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^cn SSü^tien gegenübet ^Ülonufcript

öon ^reiegericftte t>ee f. f. §ofburgt^eater^ in 2ßien bcn beutfc^en 55i'i^nen ^ur

^upbnmg empfohlen.

ttiifere ®elatien.

diu focialcö Sdiaufpirt in 5 ?ictcn

11ou

3aft)fr SHafodi.

(5^Qc^ ber (Einrichtung be^ Sßcrfaffer^ für ba^ SRefibenjtfteatcr in 55er(in.

)

§erföttßn.

JÄouftinn, Sßaronin Sonienberg.

^alomon, ^anquier, S)eputirter.

5 üb it^_, feine ^Xoc^ter.

<!^ Q f e / SlbooCQt, S)eputirter

.

i anni, [eine i^rnu.

fOtorgoret^e, feine <B6)\ve\ttx.

><:orn, SRebacteur be§ >/^orti:&ritt*.

^^foten^auer, Sobrifant, S)eputirter.

:
^annibal t^on 3)iol(nii|.

|23ernorb, Qttit.

i
SK a b e l e i n e , Opernfnngerin.

I^lnno, Äammetfrau ber 3?aronin.

' ©in <8 e^crjunge.
' S^iencrfc^oft.

®ns! Stücf f)3ie(t in einer beutfc^en

Siefibenj

h 5tct
®ro^cr@aton bei ^auftinn, t)olIe?8u§ne. S)ic

äJüttelroonb mit ©emnlbcn, großen Spiegeln,

Blumtn bcbecft. 9lec^tg (rec^tö unb linfö Dom

3ufc^er ou§) im .§intcrgrunbe ein ßloDier,

Xöienet S^eat. = 8v:^3crtoirc 9it. 279.

ouf bemfelben ^ftotcn, 3eitungen, üor bem*

feben jroei tlcine ^auteuil^ mit bem Siürfen

gegen bn§ ^^ublicum, linU im ^^intergrunbe

eine ®ruppe Heiner ^outeuilö um einen Zi^ä)

mit ^rnc^tmerfen unb 5(tbum§. 9te(^t§ in

ber crften (^ouliffe ein ^cnftcr, in ber jroeiten
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eine %^üv, nif\^ Dorne ein ^op^ci mit ^qu-

teuiU, in ber SDiitte t>ornc ein ©it)an, üor

bcmielhen ein ^u^fc^dmel, tinf«f in ber jttjciten

Souliffe eine Jt)ür, linfö t>orne ein vnnbtv^iid),

üuf bem 3titungcn liegen, üon fleinen '^au^

teuilö umgeben.)

1* <©cene»

^aiil (ein junger Wlann mit ausbrucfö-

Dollen ßiiqtn, fc^lic^tem ^aare, oknt ^axt,

einffid) ober elegant gefleibet, fi^t an bem

%i\iit linf0 unb lieft in einer ßfitung).

§*orn (intelligenter Äopf mit f(^ütterem

^aait, ^Borfenbort, 3^irfcr, bunfel gefleibet,

bcn J^ut in ber ^anb, im ^intergrunbc rafc^

auf unb ab).

5lnnQ (loei^c^ 4>aar, bunfleö eeibenfleib,

«ug ber %hüu ret^tß).

§orn. 5hin, ift ber Slrtifcl fertig?

5inna. 3n toenig SKinuten.

^^orn (fiebt auf bit U^r). llebcrmorgen

beclinnt bic Debatte über bic (Eiöilc^c in

ber Kammer. 2Bir muffen ben 5lrtifel

morgen bringen. «Sagen @ic ber Baronin,

ber crfte X^eilfömmt g(eid) ^urSorrectur,

xoii merben ^luffe^en bamit erregen, aber

nur um ©otte^miüen htn <S(^lu'^. 3f^n
Se^er lüarten, maö fagc id), jroanjig

©eger ringen t)it §dnbe unb brüllen im
(5^ore: iüianufcript! «D^inufcript!

5lnno. S)tc grau 55aronin mirb e^

birect in bie 2)ru£fevei fenben.

§orn. 9^ein, idi marte.

5lnna. 2ßO/^u? cö fxnb ja nidjt 200
(Schritte, in einer S^ierlclftunbe ift ee in

3t)i'en ^änöen.

^^orn Ueigt ibr bic U^r). 3« einer

SBiertelftunbe t)üben(5ie gcfagt. Bon jour!

(tb linfö.)

2» *«cene.

Sl)Orige u^ne §ürn.

5lnna (fic^ ^aul nd^ernb). Unb Sie,

mein §err?

^:paul. 3*?— 3a fo. 3(^ n)ünfc^e

^k S^auonin ^u fpret^en.

^nna. ^ic grau Baronin ift eben mit

einem ^rtifel über hit Sioüe^e befi^df^

tigt, roeldjer an ber @pi|c ber morgigen

5himmer beö »gortfc^rittS* erfc^einen foü.

Sie muffen fic^ fc^on gebulöen. ®arf ic^

Sie in irgenb einer SBeife anfünbigen?

«Paul. Tltin ^amt ift ^aul Urban.

3c^ bin Sanbroirt^. 3c^ f)aht in ber ßtu
tung eine 5lnnonce gelefen, bie originell

genug mar. Sie lautete im Sapibat^

ftple: »@in ^ann mirb gefuc^t.« ®a^
reifte mic^, hci^ jog micfe an. 3d) erfuhr

im (Eomptoir, i>a^ ee fic^ um t)it Stelle

eine» Secrctdr^ bei ber grau SSaronin

Somenberg, einem raeibli(^en Sonberling,

banble. t^it für biefe Stelle feine gemöbn^

li(^e ^Sebtentenfeele, auii) feine kan^kv
mafc^ine. fonbern einen üollen 2J^ann

fucfte. ®aicö mic^ nun im ©anjen^^ge^

nommen für einen ^aiin haltt, fo bin i(^

^ü, um ber ^Baronin meine gd^igfeiten

unb ^enntniffe anzubieten.

5lnna. Se^r mo^l.

3. Scenc.

2}origc. ®raf.

(Sraf (oon S., mit Dorne^mer ßlegonj gc»

fleibet, furjeö ^aar, bi§ auf ben lanqcn far-

matifc^en ©c^nurbart glatt tüfirt, ^iaman»

ten, in ber ^anb ein ^ouquet aui weipcn So*
j^

mclien unb 5ßeil(^en).

5lnna. §err ©raf, tk grau SSaro*

nin —
@raf. Si^reibt einen ^Irtifel, mir

roiffen ba^. (^r gibt ^nna iiai Souquet.)

®iefe Sßeilc^en für bie ftolje Sömin ber Sdefi»

bcna Don i^remSclauen ÄoUjoff. 3n einer

falben Stunbe ^olen mir unferc §errin

jur S(tlittage ab. (dr fe^t bm ^ui auf.)

^nna (recbt§ ah mit bem ^ouquet).

L ^ccne»

3ßorige o^nc ^nna.

@raf (forgnettirt «^auf, nimmt ben ^ut

ah unb nähert fic^ i^m, fe^r raf(^). 51^1 ge*

mi^ ber geniale SKaler, ber t>k SSaronin
,
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gaujlino malen mill. U freut midi), 3brci

SSefanntfcbaft 511 maAen, idj bin bcr @raf

ÄoUjoff, ^llejanber ^etron)itf(^ ÄoU^off.

^auL Tltin 5^ame ift ^anl Urban,

i(§ bin —
@ r a f

(uuterbref^enb). ^Scrjeiften Sic,

@ic ^abenfic^ba einen brillanten SSorrourf

gerodelt, gauftina ifl eine (Schönheit erflen

kange^, fie ift aber ouc^ eine grau öon

freiem ©eifte, feltfamen ^amHzv, ein

drittel !Kabame SRolanb, ein 2)rittel

3eannc b'5lrc, ein S)rittel ©eorge @anb.

^aul (tüitl reben).

(ärof (fo^t feinen 3lrm). ^arbon. «Sie

fe|t mit i^rem 5lraber über jebc SÖarricre,

fie fc^reibt 5Irtife( für hit 3o»i^nale, fie

foufflirt ben 5)eputirten ber Djj^ofition

ibrc Äammerreben, eine ^mancipirte, bei

un^ in SRu^lanö mürbe man jic eine 9ii§i*

lijiin nennen.

^Qul. 5lbcr ^rr @raf —
®raf (fc^r TQf(^). ^arbon. ®aö mu^

5iUe^ in ba^ ^ilb hinein gemalt mcrben.

Voilä, bie 5lufgäbe für 3§ren ^infel.

^aul. SSergeben Sie, \ä^ bin ni(^t ber

Porträtmaler —
(Sraf (rofe^ unterbrcdjenb). SRic^t? 5lber

ein ^ünftler, t>a^ fe^e ict3&nen an. (Sorg*

ncttirt ibn.) £)! leugnen Bit e^ nic^t, i^

liebe bie Äünftler fe^r.

^aul. 5>ergeben Sie, ic^ bin ein

8anb -
@raf (jel)rrQ)(bcinfaaenb). Sanbft^aft^»

maier? £>\)\ tant mieux, ganbfi^aft ift

meine ©c^mdrmerei, \>i^ SSaronin malt

auii Sanbfcftaft, e^ ift ein SBeib t)olI Xa^

lent, ein ejtraoagante^ 3Beib, i(^ ^ojfe

@ie mieber ^u treffen, junger SJ^aler —
^aul. 5lber §err ©ruf -
(Sraf. Mais je vous aime, mon petit

aniste, au revoir, au revoir! (5ü) linfS.)

^aul (Dcrneigt fic^).

^nna (t)on rec^t«).

o» ^cene.

^aut. ^nna.
^nna. ®ic Söaronin mirb fogleit^ ^icr

fetiL

^aul. 3(^ bitte Sic öor^er um ein

paar SBBorte über ben (Ebarafter berfelben.

9)?an fprij^t in ber SRefibcnj fo Diel —
5lnna. SJian ^at 3^nen ©(^le(^teef

uon meiner grau gefugt.

$aul. 9iur <3eltfamesl, Ungcmö^n*

li(^el

Inna. 9iun freiließ eine Söitroc, eine

^m%ont, jung, fc^en, reic^, geiftüoU, ba

gibt e§ genug jU reben; aber fie ifl Dot

Willem eine braue grau, glauben Sie mir,

'üit fxe feit ber SBiege fennt ; ein S^a«

rafter mic (Sifen.

6. <»ccttc*

Sßorigc. ©clerjunge.

® e 5 e r j. (fömmt oon Unfögernnnt). §ert

Sftebacteur ^om bittet um SDlanufcript

tit 3)ru(ferei martct, bie Sßiertelftunbc fei

um, Idpt er fagen.

5lnna. 3ni ^ugenblicf^ (Seife ju ^aul).

S)a^ @inc nur —
^aul. Sie Id^t jic^ ben §of matten,

t>a^ finbc ic^ fe^r natürlich.

Snna (Icife tat^enb). 3a. jtcfagt *it^

mill meinen ©claoen ^aben mie tit 3(n*

beren.«

*ßaul. @t fie§! t>\t fleine S^^rannin!

für fid^ biegrei^eit unb für un^ bieÄetteu.

5lnna. 9tofenfetten!

qjaul. Letten bleiben Letten!

^nna. S)ie Sßaronin!

7. <2cene.

5ßorige. gauftina.

gauft. (tjon xti^ti, ftetrdQt ein ©omrat*

fltib mit ftcinfr@(^lfppc, übet bcmfelben einen

anf(^lie^cnbcn ©ammtpoletot mit Sobelpetj

befe^t, eine lujfijc^e 2Kü|e t)on ^oMpt\^, eine

Sftcitpeitfc^e unter bem ^rm. @ie rouAt eine

(Sigorrctte unb fömmt longjam, in ibr 3Ranu«

fcript tjertieft, bi§ in bie SKittc). 51nua!

^nna, S3efe^len!



Sauft. 5)a§ 9Jiamifcnpt fofort in bie

^rurfcrci. (6ie erbtieft bcn ©elerjungen.)!^,

t>a ift fc^on bie ^eilige SSc^mc. (®ibt i^m

baö aJlanufcripU) @ilen Sic, bie empörten

(Steiftet ber SReboction, hit ©emüt^er ber

^rucferci ju beru^ii^en. 3f^ erroartc bie

Sorrectur.

Selerj. 3« ^^efc^l. (9lb noc^ rec^t&.)

gauft. 3ft mein ^ferb gcfattelt?

5lnna. 3«, Sr^i» ^otonin. (5lb linf^.)

8. (©ccnc»

gauftina. ^au(.

Sauft, (gntfc^ulbigen Sie, mein §err.

(6ie weift ^aut einen ^autcuil rechts oon bem

i^ifc^e t)orne nn unb fe|t fi^ fetbit linfS toon

bcmfctben, "^aui fifirenb, bci@eite.) @in inte»

reffanter ^opf.

^aut (bei etitt). ®a6 ^tih ^otStace.

gauft. 3^r «Klame?

^auL^audlrban. ((Ir]e|tfic^ rerf)t^.)

S ö u ft. Sie beiDctben fic^ um ^k Stelle

cinc§ Secretär^ hn mit?

^aul. ^Bergeben Sie, grau ^ßaronin,

i(^ bemerbe mi$ nii^t.

gouft. 2öa^ flirrt Sie olfo ju mir?

^auL @ine feltfamc Annonce.

Sauft. (Inc^elnb). »@ia ^Unn mirb

gefut^t.«

^au(. ^lllerbing^.

Sauft. @in Sc^er^.

^Qwi. 2^ \)aht i^n ernft genommen.

Sauft. (Idcfielnb). Unb Sie finb ber

^am. ben i(f) fuc^e?

^anl glicht me^r unb nid^t menigcr.

^d) ftelle mic§ 36nenuor, bamitSiefe^en,

ob ic^ 3^nen entfprec^e, ob ic^ für bie

Stelle pajfe unb bainit id) fe^e, ob mir

bie Stelle po^t unb ob Sie mircntfprec^cn.

(^r tiftrneigt [ic^ c^et^en ^au[tinn.)

Sau ft. (bei Seite), ir ift miubefteng fe^r

riginell. (3u ^aut.) ßaffen Sie mic^ af fo

fagen, ma^ ic^ fucl)e. ^d) bin ^iitüt, mit

Siefe^en,noc^ etma^jung unb unerfahren.

3JZan nennt mi(^ t^k Sömin ber SJefiben^

;

mdre id^ nit^tö weiter, fo märe ber mo*
berne @fe( am Seben mo^l (dngft auc6

über mic^ gefommen. 9Keint Seele ift

aber l^eiter unb mut^ig, meit id) t^dtig,

meil \d) regfam bin. ^d) male, icft lefe,

id) ftubire, ic^ fc^reibe ^llotjetlen unb 3^^'

tung^artifel, ic^ Mmpfe für t)k Befreiung

be^'Sßeibe^. Sie Idc^eln. — 34 fü^le

e^ felbft, H^ id) mid) babzi ^erfplittere,

ic^ fuc^e eine unmittelbare, eine practifc^e

Sl^dtigfeit, ma^ Idge mirjnd^er, al^ meine

^cfi|ungen felbft ^u üermalten?

^aul. 5Sortrefflid), aberroo§ubraud^en

Sie bann —

?

Sauft, (einfattenb). @incn 3Jlann? roeil

id) felbft bi^ ie|t ^erjlicft menig baöon

oerfte^e. 3c^ fnd^e einen SO^ann, ber nic^t

blo^ mein erfter 3Jlinifier ift unb mir

5llle^ einfach jurSanction öorlegt, fonbern

gleic^fammit mir regiert, einen9)lann, ber

}^i\^id) über tia^ ^^nd), ba^^ id) lefe, t)a§'

SStfty, ba^ id) male, htn 5lrtifel, ben ic^

fc^reibe, ein Urt^eil abgeben fann, fur^

einen ^Jlann, ber ben Miiil) f)at mid) ju

fritifiren, mic^ jurec^tjumeifen, mir tnU

gegenjutreten; einen ^am, oon bem ic^

täglich tivoa^ 5leue^ lernen fann.

^aul (lächelt). Sie brauchen mit

einem Söorte einen SJ^ann. 3öarum §ei=

raten Sie nit^t?

Sauft. (fe{t). 9Benn ic^ einen finöe.

ber ein Dotier 9}lann ift, ma^ ic^ einen

ÜJlann nenne, unb ber ein tüc^tige^ Sßeib,

frei unb ftarf, neben fic^ bulbet, bann ftei--

rate ic^ it)n auf ber Stelle. Serlajfen Sie

pcö barauf. @inen Sclauen fann id) biU

liger ^aben.

(meine %^aii]t.)

Sie miffen je^t ma^ ic^ fuc^e.

^aul. e^ ift fo jiemlic^ t>ü^, ma^ ic^

3^nen bieten fann.

Souft. §aben Sie 3ßW9niff^'^

^aul. -§ier. (dr jie^t fie nuö ber ^ruft

unb reicht fic i^r.)

Sauft, (legt bie (Eigarrettc roeg, breitet

bie Bßupiffe nuf ben 2;ifc^ nuö). Sie ^aben

ftubirt?
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goufi (in bic 3eu9nijfc blicfcnb). SD^it

auegc^cic^netem ^rfofge, mit id^ fc§e.

(©ie^t anbere 3eu9nif|f «".) Dcconomic,

^uc^^aftung. (<Sic ^ebt ein ^^Jopier cm^jor.)

3^rc 8*rift?

^Qu(. 3a.

^auft. <Se^r fc^ön! (SntrpUtäeit^nun^

gen.) @te i^eic^nen. (?ßetrac^tet eine 3eic^nung.)

«aüerliebft. ^aä^ mld^zm üJieifter ift bae?

^aui (befc^eiben). ^^ ift meine 3bce.

Sauft, (fie^t i^n an, blättert weiter, leb?

^aft). gür 3fttiingen ^aben Sie auc^ ge-

((^rieben?

^anl. ?Rebenbe{.

gau ft. (ein nnbereö 3f"9iii^ anfe^enb).

(§inen SD^enfc^en mit eigener Seben^gefo^r

a«§ bem Sßaffer gebogen — S:5

^au(. 3c^ ^obe bafür ein S)u|enb

^nberer umgebracht.

Sauft. @ic maren Sotbat. ^06) ein

3eugni^. (Bit nimmt bog fe|te.)

^auL S)a^ tif) mcber tit üble (Se*

mo^n^eit ^abe, in frembeSdcfe 5U greifen,

not6 bie Seibenfc^aft, meine SJiitmenfd^en

ju ffolpiren, unb an ber ^rmorbung beg

3uliu§ ^dfor cbenfo unfc^ulbig bin, roie

an bem Staube ber ©abinerinnen, hirj,

tt)o§ man gut beutfc^ — ein ©ittenjeug«

ni^ nennt.

Sauft. 3&re 3f«9nip laffen nit^tö

gu münfc^en übrig, aber bic §au)3tfac^e

ift, Sie gefallen mir. (®tbt i^m bic 3f«9=

niffe.)

'»Paul. ^0« ift mir lieb.

%a\\^. 9)leine ^ebingungen fennen

Sie?

^oul. 3ö.

Sauft. ®inb Sie aufrieben?

^aul. 3«. ^J^un ^ören 8ie aber bie

meinen.

Sauft. (Sie finbfoftbar.

^oul. 5ßerfügen @ic über alle meine

^enntniffe unb Sa^iö^eiten, %xan 55aro^

lin, aber meine ^erfon mu^ frei bleiben.

Sauft, (mit ^a\m). y^^^ fann ni^t

Jürftcnbiener fein !

«

«ßaul. @o etroa^ bergleit^en. 3c^ miU
mit einem Sßorte arbeiten, ober nic^t

bienen. (^r fte^t nuf.)

Sauft, (fte^t fluf, fie^t i^n einen

Slugcnblicf nn unb bietet i§m bann bit ^anb). K
Unfer SSertrag ift gefc^loffen. ^^
^aul (ergreift i^re ^nnb).

""

Sauft, (jic^t i^re |)anb jurücf, l)umo?

riftifc^). 3ltin, noc^ nic^t. ^^ ge^t noc^

^in§ ab, ^a^ Sßii^tigfte, mie gefalle ic§

3^npn?

^aul. SSiö ]e|t üortrept^.

Sauft. maUW)' ^im, id^ ^effe, it^

merbe 3^nen immer beffer gefallen.

«Paul (§er§tie^). 3c^ §offe auc^.

Sauft, (gcljt bi^ in bie SKitte beg hinter*

grunbeg, bann über bie <Bd)nlUx ju i^m).

3^r 3intmer mirb fofort eingenistet.

(@ic §ie^t an ber ©lotfcnfc^nur.)

'iPaul. 3neiner@tunbefte§eic^3^ncH

jur SSerfügung. (dr nimmt feinen §ut unb

ge^t um ben S)it)an jur S§üre red^tö.)

Sauft. 3t^ ermorte Sie. 5lbieu!

^out (tierneigt ftd^ tief, bann ab re(^t8).

Sauft, (bleibt in ber 5Kitte in ®et)anfen

Derfunfen fielen).

9. <2ccne»

Sauftino. 5lnna.

5lnna (t)on rcd^t§).

Sauft. (t)or fii^). (Seltfam! (3u Sluna.)

S)er 9}lann gefallt mir.

3lnna. Ttix ouc|, Stau ^Öaronin, er

\)ai etmo^ Slefolute^. 3)lan merft, er

mar Solbat.

Söuft. (6ie gc^t bis 5um ßlatiicr unb fd^rt

mit ber ^anb über bit 2:aften.) 5öa§ fan*

gen mir nun an, bi§ er jurü^fe^rt? (@ic

ge^t nat^ tjornc gegen ba^ ^opi^a.) ^
5lnno. S)a^ 'ipferb fte^t gefattclt.

Sauft, (tüirft bie SHeitpeitfd^e auf ben

©itjan in ber aJlitte). 3(^ reite nic^t. CBit

ge§t b\8 jum ^enftcr rct^tS.) 3c§ »ill jur

^romenabe. (SDJan ^5rt ^eitfd^enfnatten üon

ber Strafe herauf.) 2Ba« ift bo«?
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5lnnQ. iperr meinet Sehn«, wir ^abcn

ja bie ©c^Iittage ücrgcffen

!

^QUft. (bur* baö %m^tv hlidtnb). 3n
ber S:§at. 5)a jinb fie 5(l[c, ÄoUjoff, un*

ferc ^rmibo üon bcr Oper, SÄoflroi^ —

10* ^ccne,

SSorige. ©c|erjungc.

@c|cti. §icr ijt bie Sorrectur, ober —
^auft. (nimmt fie, fieljt pe an). 5(Jun?

>Sc|crj. 3c^ foU |ie gleich tüieber mit*

bringen, (^it^t pc^ in bcn ^intcrgrunb ju*

rücf.)

gauft. ®ut. Unb bog Dejeuner?

5(nna. 5lUe« bereit. (IHb rcAtä.)

gauft. (im 3lb(ic^en nndö rechts.) 3«^

werbe mic^ beeilen unb bin im 5Iugenbli(f

mieber bo. [tb ret^tö.)

ih Sccne.

@e|cri. (bleibt au ber 2;^ür rechts).

®raf (iDte früher). ^Öiab deine (ft^öne

üppige SBlonbine in ücilf^cnblQUcra Sammt*

Hcib). ^aofc (fc^tDürj gefleibet, tivoa^ bicf,

ttc^tbtonb, ba^ ^aav gtott nac^ Dorn gcfämmt,

©d^nurrbort unb ^acfenbnrt). ganni (in

buntem ©eibenflcibe). 3Jlargaretl)e (ebenes

fo). (Salomon (überlobene bunte 3;oitctte,

gro^e Uörfettc, ^ufennabel, Slinge, gelber

Jeint, fraufeö, jd^roar^eö ^aor in bie 6tirn

gewac^fen, ^Sacfenbort). 3wbit^ (ft^ttor^ee

6etbenfteib, greürot^eSacfc u. gleid^e ©nmmts

foppe, Diel @r^mucf). SJlolimil (elegant

friert, fleinen @c^nurrborr, ßmidzt). ^f o*

tcnl^aucr (graueg ^^aat, grauer SoÜbart,

graue ^antalonä unb Scfte, fc^n)ar,^er ^rorf).

§orn (lüie früher). 5llle t»on linU. ^e

loirb angenommen, ba^ bie ©cfellfc^aft bie

«Sf^littenpelje im 5ßor[aal abgelegt f^at 2)er

®raf fübrt SKabeleine, ^oafe ^onni, SU^oHnji^

SJlargaretbe, @olomon 3ubi<b.

S)ie ©efcllf^iaft löft fit^ fofort nad^ i^rem

(Eintritt in ©ruppen ouf. 3ubitb bldttert an

bemtifd^e im ^intergrunbe l. in einem ^rac^t*

album, SRabeleine fe|t pd& an bai (flottier

unb prdtuöirt. ^orn [priest mit i^r. @alo»

mon unb ^foten^auer ]e|cn p(^ an ben $if(ft

Dorne E. unb conDerPren. ^anni unb 8Kor*

garetbe fe|en pc^ auf ben £iüan in ber ?Kitte

mit bcm kiidtn gegen bai publicum. ®raf

fte^t Dor i^nen unb unter^i^lt pe. ^aafe loirb

Don SKoHroi^ auf bai ^op^a Dorne rei^tS

gesogen.)

üJ^ollm. ^§ ift mein gute^ ©liicf, ha^

ic^ Sie §eute erroifi^e, §aafe, greunb,

^^DtJOCQt, ^eputirter, ic^ bin in bcr ^^mitit
bi^ über bie Obren, meine ©täubiger mer*

ben grob, grob foge id) 36nen. 9öa6 fett

ic^ anfangen? ^])leinen Stammbaum für

einen guten SRatb. (©priest mit ^aafe.)

^la^. (obne p(^ ^u bewegen). ®raf!

®raf (eilt ju ibr). Sic befehlen?

3Äab. ^tin Xurf), e^ ift im ^elj ge^

blieben.

©raf (red^t« ab).

§orn (jur ©efettfc^aft). ^ie Sf^epben^

troucre in Sarfunb ^ilfi^e, Signora 9}la*

beleinc, unfere gefeierte ^^^rimaDonna, ^at

ben Schnupfen.

3 üb. (o^nc ficb ju bemegcn). 55aterl

fomm^ einmal!

Sal. (geqt rajcb :,u idr).

®raf (Don rei^tö, bringt SÄobcreinc bc^

^ab. (nimmt ti, obne ju banfen).

©raf (febrt ',u ben tarnen jurürf).

3ub. (^u Salomon). Sicbft ®u, tia^ ift

bie 3lu^gabe be^ JReinecte gui^s, bie i^

^aben mill, ^apa.

Sal. SoUft pe liabcn, meine Xoc^ter.

3 üb. 2)ie 3cic&nuugen pnb oon ^aul*

bo4 pe foftet nur 30 Z\)aUx.

Sal. 30 5:baler! bift 5)u gefc^eibt?

3 üb. 5lber i^i bitte ^ic^, ein ©ebitftt

Don (Sot^e fonn ja gar nic^t beja^lt roer

ben.

Sal. a^on ©ötbe ift ber ^lunber.

3 üb. (halblaut), ^btt ^ain, Du ftellfl

un^ roieber blo^.

Sal. ®6t^c! 9Bic fann an ©ötfte et«

roa^ ^efonbere^ fein, bcr ganjc ®öt^j
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foflct mic^ 1 I^aler 15 Silbergrofc^cn,

i(^ bitte 5)id^, ^ore mir auf. (^r c^e^t nadj

tterne.)

3ub. (i^ folgenb). Sßillft ®u, baj

ic^ iDcinc?

@qL (jarttit^). 9lein, 2)u follft nicfjt

weinen, meine Soc^ter, 1)ii foUft bo^ i8ud)

^aben.

3 üb. (Iei[e). Unb tfeu' mir nur ba^

ßine unb f^rid^ nic^t über bie Literatur.

@qI. 3öarum foll id) ni^t (preisen

über bie Literatur? 3(i fann jie be^ü^Ien

bie ganje Siteratnr, raarum foll ic^ nic^t

fprec^en üon bem, ma^ \d^ jQ^Ie?

3 üb. (mit erhobenen .^nnben, fcifc). 3t^

befc^roöre ^ic^, man (Qc|t über un^.

enl. mx iad^t? 5Bift ^u nic^t er^

gogen roie eine ^rin^effin?

3ub. SJieine 35ilbung ift ant^ mein

einziger Stol^, ober ^w bift ein 95arbnr.

Sat. ^in hörbar? Höorum foK ic^

fein ein Barbar? 3c6 effe fein 3Jlenf4en*

fleifc^. (@e|t fid^ nticber öu Den 5;ifc^ Dorne

linfg.)

3 üb. (beugt fic^ über feine Sebne unb

f^jric^t leife mit iöm meiter).

§aQfe (§u 2]^oait)i| leife). ®n^ ißefte

ift, Sie heiraten.

3}lo[Im. ®ut. 3d) heirate, aber

wen?

§QQfe. Unfere fleine £)rientQlin bort.

(Seigt mit bem 5lugc ouf 3ubit^.)

9Jiol(n). ^er olte Sniomon f)at t^iel

©elb?

§QQfe. 3übifc^ ml ®e(b.

ÜJloHm. 5Iber bie fleine 3u^it6 ift

fe^r romantifd), unb ic^ mei^ nerbnmmt

roenig oon ber Literatur.

^Qofe. Soffen 8ie fit^ ein ^onto beim

^Öu^^önbfer eröffnen.

gjioUro. >^omo«!

§QQfe. Sie be^o^len e§ fo nic^t.

Tloiiw. 5lber bie ^oronin? 3c^ bin

iljr erfforter ^^Jlnbeter. 3öiffen Sie moS.

idf) beirote beibe.

^oofe. Sie Xürfe!

^lollw. ^ißorbon, iii meine, icf) mac^e

mic^ an ^titt unb Die mic^ ^uerft nimmt,

nun — bie bot mi(f).

§orn. $Bo ift ^eute ^m ^r. S5er*

norb, unfere mebicinifc^e ^twfi^it?

931 arg. (tiovlnut). Seine nu^gebeftnte

^rari§ erloubt e^ i^m nicbt on unferen

p^ontoftifc^en 5^ergnügunpen t^eil^une^*

men. (3u ^onni.) 3i Öobe eö 55ernorb

verboten. SBenn er bo ift, brennt ber

^oben ^ier unter meinen 5*ü§en, tk Suft

riecht fogor frit)o(, biefe 9)iabeleine, fie^'

bod) ibre 3ume!en, boe ift boc^ ^u ruf*

jifrf)! Unb Die Baronin —
gonni. ^ie ^oronin ift eine Sirene.

^nofe. Siebet ^inb, jüglc beine fo*

tale 2eibenfd)Qft für grembmortc, ^u
ftellft une bei jeber (Gelegenheit on l\tn

oranger. (Sirene! e^s iftnic^t .^u glauben,

^u miüft Sirene ober (Eirce fagen.

^^la^. (obnc fic^ '5U bewegen), ^etne

ijerren ^eputirten, mie ftebt ee mit ber

limle^c, ift ^^lu^fii^t Dor^anben, haf, bie

Sommer bü^ ®efe|\ annimmt?

Pfoten b. ^a^ S^efultat ber ^ftim.

mung ift nocb peifell)aft.

ijorn. 53^orgen bringt mein ^fatt

einen ^rtifel ber Baronin, melctier oüe

unfere ©egner nieberfobelt. Dann foU

gen hk Sieben unferer ^eputirten, ic^

^öre fle alle fprec^en, unferen "Itboocaten,

unfern grofsen §oafe.

§aafe. Mittel

§orn. llnfer ^inanjgenic Safomon.

Sol. (rofc^ 5u 3ubit^). §5rft bu, mei«e

Xocbter. (Verneigt fic^ bcmn.)

.t^orn. Unfern 5^ertreter ber 3nbuftrie,

ben 3ßater ber '^Irbctter, ^l^fotentjauer.

^'Pfoten^. (öerneigt fif^).

12, (Scene.

5Sorige. goufiino.

gauft. (in ber früheren toilettctjon rec^t§,

bie Sorrectur in ber ^^an^). 3cfe grü^e Sie,

meire ^omen, meine .Ferren.
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5lllc (ergeben fic^, fic ju begrüben).

goaft. (511 ^orn). §{er ift bic Porree

tur. (®e^t 5U bcm3;if(^ nornc f. unb flingett,

jtrei ^^iener bringen einen gebcrften 3:i)c^ unb

ftfUen i^n t»or ben 2)it)an in ber 3)iittc, bann

gt^en fic ab.)

§orn ('tierneigt fic§, |u§t bie Sorrettut

on unb gibt [ic benKSe^cijungen).

@raf (inbemcrju bem'^eufterrec^tägc^t).

S)tc 5!}Jufen pnb abgcfertifit t^ir entführen

@tc ic|t 5ur Sc^littage, 5ßaromn.

g)lo(ltt). ^er §of feine gürftin.

50^ ob. (firirt bic 5:oirette |^auftina'§ unb

fömmt m^ toornc).

©raf. «Sie finb immer ijeiftreic^, ßa^

Jjitan

!

Selerj. fr. oö)-

13. 3cenc.

S5ori(^c o^ne Selerjungen.

Sauft: SSoi^er ein ffcine^ Dejeuner

i^attt mit einer ^QnbbEiuegung nn.) 9}lac§en

eie bic §au^frQU, ^aofe.

§aQfe. 3c^?

Sauft. Sie finb mein 5lbt)0cat,

Sic miiffen mic^ in ^llcm uertreten.

|(@ie ftt^t jf^t oornc Iinf§, bcnStüdren ge=

gen bns! publicum.)

9)^0 (Im. (mad)i i^r bcn ^Jof).

oqI ^ab. (ff|tfic^üUfbagSop§arc(§t^).

(5)icUebrigenbi§ auf ben:@rofcttgrupj

piren ftt^ um bcisi Dejeuner uub bcbiencn fit^.

gonni, 9Kflrg. nuf bcm Sop^n in ber 9}iitte,

bic Stnbcren fte^enb. ^oafe fc^cnft bic ©tdfer

Doli unb bebient gönn?. ®rnf bcbient 9J?abe»

leine.

3 U b. (fömmt mit einer ^)t|| iette ju gnuftina).

S)enfen Sie, mein ^15ater raid feine SRebe

polten.)

Sauft. SÖQrumnic^t?

3 üb. (leife). @^ fällt i^m nic^t^ ein.

Sauft, ör mirb fic^ bei biefer 2)ebatte

mit SRufem bebecfen, loffen Sie nur midi)

moc^en.

3 üb. (ge^t,^ubcm Sop§alinfifc|t ftc^ unb

¥\
§aafe (mit einer ^Bouteitlc in ber §anb,

güuftina betrnd^tenb). Süperbe Xoilette!

Stau 95aronin, Sie fe§en ganj mic eine

jener ruffifcften ^cfpotinncn au^, bic über

Millionen Sclaöen geboten.

3 üb. ^üpal
Bai 3a.

3 üb. @in ©(a§ Söein.

!Saf. (bringt eö i§r, fe^rt jum 5)c*

jcuner jurücf).

Sauft. 2ßir finb alle ®ef}3otin«

nen, lieber §aafe, unb menn mir gleit^

ber großen ^at^arina 3emanb ju unfercm

©imftling ergeben, fo hkibt er bo^ nur

unfer Sclaöc. 35crgeffe t^a^ 9liemanb.

(Sic bticft auf moürüi^ unb fe|t ft(§ rec^t^

an ben 2:ifd^.) ^Bringen Sie mir eine 5(f«

fiette, Sclat)e.

9}lollm. (eilt jum grü^ftücftift^ unb fe§rt

mit einer ?lffictte jurücf).

Sauft. Unb ein SBcftec!.

3 üb. 9}loUmi|, lieber 9)lolfmi|, hiik

fc^on, ein fleine^ ^rob.

9Jlollm. 3m ^^llugenbficf (er rennt

-J hum gru^ftücftifd^, bringt bai ^efterf,

^ Ibann 3ubit^ ha9 ^vob.)

^foten§. §aben Sic ha^ flcine

3Suc^ gelefen, melc^e^ fo allgemeine^ 5lufs

fe^en erregt?

Sauft.' Söa^für ein ^Buc^? g)lolImi|,

Sie taffen mit^ Dcr^ungern.

9)10 lim. ©leic^. (^ilt jum ©ejcuner,

^ott eine St^üffcl.)

Sauft, (btbknt fic§).

$foten^. ^ine 5^oüelIc: »15ie 5lr*

beiterin.«

§orn Unb Sie errat^en bcn 2Ser«

faffer nic^t?

Sal. (^u 3ubit^). Soll ic^ fagcn —
©öt^c?

3 üb. (mit crl^obcnen ^dnben). Still fein

follft ^u. (Saut.) moUm^, biitt ctma«

ju iffen.

§orn. 2Ber fann fo Htoa^ f(^reibcn

aU Söwftinu Sömenberg '^



o( SDlotlro. (rennt mit ber @c^n(fcl

1^ 5U Subita).

S( 3ub. (bcbient fic^).

§auft. Sie finb ^u pti.q. 9JloUrt)i|,

eine <3ert)iette.

^oil. 3c6 fliege, (dr eift, fe^t bic

6d^uffcl 06 unb brinflt big 6ert)iettc.)

3ub. (teert i£)r ©(aö). 55itte, 9}?oirn)i|,

nehmen Sie mein ©lag.

ÜJloIIn). ^^efefilen Sic nur. (Stcttt c8

axi^ ben Sifc^.)

?|}lab. (fe^tficösu^fnuftinn, ^umoriftifc^).

5lun, melciieg Sc^i(ffa( ^ot 3^te origi*

neue 5lnnonce? §aben Sie »einen 3}^ann«

gcfunbcn?

gauft. 2^ glaube ja.

§aafe. dinen Secretdr?

gauft. 3a- 9J^oütt)i|, Sic (äffen mic^

öerburften.

GJ 3}^oHtt). (bringt ^Quft. einging,

^'[fc^cnft i^r ein).

^f §auft. 3f§ glaube, id) ^abe einen

Dortreptfien gang gemacht. ^\d) tduff^t

ber crfte ^inbrut! nie.

So(. ®cr 3nftinct be^ Söeibeg fie^t

immer fd^drfer al^ bic SScrnunft be^

^anneg.

3ub. 5(bcr ^apa! 9JiolIroi|, bitte eine

Scröiette.

^Cij 9)iol(tt). (bringt fle).

S^J 3)1 ab. Siemac^enmit^ neugierig.

gauft. ^^iftein junger, intercffanter

^Qlann t)on ^ugteic^ gerben unb feinen,

if^ mochte fagen brittifc^en 9)lanieren, ein

ÜJlann t)on t)ielfeitigerS3i(bung, ein ^am
öon (Seift, ein ^^arafter.

9Jl ab. (bei Seite). Sie roirb firf) in i^n

verlieben.

gauff. ^ber S0^ollm[|, Sdatje, ic§

^abc fein ^rob.i fe#>
9D^ ( (U). (brin(]t i^r eilig 55rob, bei Seite).

3c^ tjcrliere nocft ben 5lt§em.

3 üb. ^apa!

Sal. (eilt 3U i^r).

3ub. Söifc^e mir ben SJlunb ab.

Sal. (t^eö).

^fotcn§. giat^ bem (Erfolge 3^rer

3to\)t\it, grau Sßaronin, bin idj auf

3^ren 5lrtifel über bic (Eiüilefee auf \>a^

5leu^erfte gefpannt.

gauft. 3c^ §abe für unfere Sac^e ge*

t^on. mag in meinen Gräften ftanb. 3(^
crmarte nun auc^ tjon Sftnen, meine§erren

^eputirten, bafj Sic fic^ cnergifc^ an ber

^thaitt bet^ei(igen,ba^Sic unfere ©cgner

mit (Srünben nieberfc^mettern.

^at). %üx ben «Beifall auf ben (§>aU

lerien merbcn mir forgen.(Sie ojjplaubirt.)

§aofe. Sie fonnen übcrjcugt fein —
^fotcni^» 2ln mir roirbc^nii^t fehlen.

gauft. (i'te^t auf, gef)t mä) rechts ju Sa?

lomon). 2öog merben Sic in ber Kammer
fagen, meifer Salomon?
'Sal. 3(^? — gar nic^tg.

Sauft. Sic merben boc^ eine Sftcbc

galten?

Sal. (fc^üttelt ben Äo^D-

3 üb. SBenn id^ in ber Kammer fä^c,

^apa, fo mürbe i(^ gleich eine 3^ebc §al*

ten, unb ic^ bin crft 17 3al)te alt.

§orn. SBirfli^?

3 üb. SBollcn Sie meinen Sauffc^cin

fc^cn?

Sal. (ju 3ubit^). 2öa§ 2:auffc§cin!

3c^ bin noc^ nicftt 15, millft S)u meinen

•Eaufft^cin fc^en?

3wb. mer'papa!
gauft. (linfö t)on Salomon). D' Sic

m ollen un§ nur überrafc^en, Salomon,

Sic merben reben, unb mic merben Sic

reben ! (Sic legt bic ^onb auf feine Schulter

unbflc^nt fi(^ an i^n.)

Sol. 93Siemerbc ic^ reben? (Sar nicftt

merbc ic^ reben.

3 üb. (ebenfo wie ^nuft. t)On rechts). ^o.<

po, bitte, bitte.

Sal. SRcbcn ift Silber, Sc^rocigcn —
®olb (er nimmt eine §anb üoll Sufatcn auö

ber ^ofcntaft^e unb ft^üttelt fic) unb ®olb

ift mir lieber.

gau ft. (jur ©efeUfc^aft mit ^umor).

^Beeilen mir un§ mit ber ßmancipotion

bc^ 2Beibe§. ®a 6abcn mir einen 2)lann,
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Sitte

einan»

bfr

ber ^eputirter ift, bcr geiDÖMt rourbe, um
in bcr Äammcr ju fprcdjen unb feine

9ttbt galten raill, unb ^r fte^teinc grau
Dor 3§nen, roefc^c nic^t ^cputirtcr ift,

unb jcben Xag eine SRebc galten motzte.

0^1 roenn id) nur einmal, ein einjigc^

^ül auf einer SRebnerbüljne ftiinbe, roie

mürbe ic^fprec^en!

@al. 9iun, mie mürben Sie fpret^cn?

§orn. .polten Sie eine ^"ftebe, Baro-
nin.

®raf. 3ub. gJloUm. ^rat)o,

^ratjo!

@af. gaofe. ^arg. ^ine

9^ebe! eine Sftcbe!

gonni. 9Jlab. ^fotenö. 3o!
3a! 3a!

%l\t (umgeben üorne in ber Witt ^ou?

(lina).

§orn (fe^r rafd^). §ier auf ber 8tel(e.

2Bir biJben ha^ Parlament.

51 He. ^xa\)o\ ^raoo!

3 u b. Sprechen Sie über bic ^man*
cipotion.

^Jtah. ^:ine 0iebe über ben ^e^*

potiömu^.

<Snl. lieber bie (Sitiiiebe follen 8ie

reben.

§orn. ^foten^nuer ift ^Uter^prd*

pbent. (giücft ben %\\(i) non linf§ in bic

aJlitte.)

Tloilw. (ftefft einen "^nuteuil Mox

benfelbcn),

3ub. (^olt xaiä) bie «eine ©focfe).

@al. u. -§00 fe ([(Rieben ben ^\x>an

t)ornc in bie 5Kittc).

^ieUebrigen (eilen um i^auleuilö unb

fteHen fie Dorne im ^albfreije t)on linfö nnc^

re(^t§, jtoifc^en ben ©ouffleurfnften unb ben

^rdfibententifc^ gegen bnö publicum).

§orn (bie ©effel rnngirenb). §ier bie

Sinfe.

^üti. 3ub. *ganni. 2J^ar^. 3öir

ftnb bie ßinfe, für bie ömoncipat'ion.

§orn (ttjie oben). §ier bie fftec^te.

®rof. 9Jlollroi|, mir finb bie ^td^k,
mir opponiren gegen hit ^moncipation.

«n

Bai §aafe. lln§ hkibt nur ba^
(Zentrum. (@e|cn fit^ ouf ben Sitjon.)

§orn. 3c^ tierftdrfe bie Sfiec^te.

touft. Sftenegot!

.tjorn. 5lur^eute.

^lle (nehmen Pq| in fotgenbcr Drbnung :

tjon r. nat^ (. aRoHro., ©raf, ^orn, ®al.,

^Qüfe, SKarg., ^onni, ^ab, ^auft, 3ub.).

"^^fotenft. (cn bem ^räfibententijc^).

§orn. Sßir pnb befi^lu^fd^ig, bie

5ßer^anblung fonn beginnen.

^^fotenfc). (löutft). 3c^ eröffne hit

Si|ung; auf ber S^oge^orbnung ftejt —
oj 'dornen, ^ie ©mancipation.

^\ §erren. ®ie (Siüile^e.

S( Sauft. 3c^ ^itte um t^a^ 3öort.

^fotenft. (lautet), ^ie ^oronin ^at

bae 9öort.

§auft. (ge^t longfom binter ben in bic

aJlitte gcrücftcn ^rü^ftücfötff^ fo bo^ fie

bintcr bcmfelbcn roie auf ber Sribune en

face gegen boS publicum erfc^eint).

tarnen. 55raoo! ißrauo!

§orn (rücft mit bem 6ejfel unb fc^arrt

mit ben ^üfen). Unruhe auf ber S^et^ten,

Pfoten &. (läutet).

gouft. ^eine §erren!

§orn. ^Bitte, e^ finb ouc^ 3)amen t^a,

9)1 ob. SßSirfinbia eigentlid^ bic§erren.

§auft. 5}leine§erren! 3nbem i<^ ba^

Sßort ergreife, um 3^nen hit (Sioilebc

ju empfehlen, überfe^e ic^ bie ©rünbe,

mit benen jicft bie (Gegner berfelben moff*

neu, burc^au^ nit^t. 3ift ^oxt i^re erbau*

liefen ^rebigten, mit benen fie htn %ob

oller 9)loral, bie tooncipation be^ 2ßei*

beg onfünbigen. 3cb fpretfte e^ offen au^,

unfere ©egner ^oben t^eilmeife 9^et^t.

gjlollm. §orn. ®raf. ^ört! §drt!

Sauft. ®ie SfJeform ber @6e ift ber

erjtc (Schritt pr ^Befreiung be^ 2öeibe§

auö ben geffeln barboriftfter unb finfterer

3eiten.

3)^ollro. (Srof. §orn. O^o!
©amen. ^roDo! ^Broöo!

@ol. §aafe. §ört! §ört!

Sauft. Unfere ßtit ift eine menf^
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lit^erc, i4 frage Sie ober, ift bic d^e Qut^

^eute noc^ üiel mefer ol« ei« Äauf?

§orn. <§ort! §ört!

gau^. Uebernimmt ber ^onn nic^t

bic Boi(\t für bie @jiftena beö 5öeibe§

unb ocrfauft i^m ^a^ SGBeib nid)t bagegen

feine Stftön^eit, feine grei^eit?

§orn. @raf. moUm. £)^o!

5) amen. 55rat3o!

gouft. 9öir roiffen, mie feiten biefet

fc^Umme §anbel üon beiben leiten mit

üoUem ^ettju^tfein, mit freiem SBillen

eingegangen mirb, mie in ber Siegel bo«

unreife «O^dbc^cn unbebaut, unerfahren.

iDillenloe ^fli4ten für ein ganje« Seben

übernimmt, meiere ^q^ 2öeib bann nic^t

immer erfüllen !ann.

tarnen. ^rat)o!

^Quft. Sie §aben jeboc^ fein ^ecbt,

bae Söeib bafür ^u fc^mcibcn, ^u peinigen,

nic^t über bie ^injelne, nic^t über ha^

©eicftlec^t brechen Sie ben Stab, fonbern

über i^re eigenen Sa^ungen, an beren

(Einricf)tung ba^ Söeib feinen X^cil ge^

^abt l)at. 3c^ bin 5lt^eiftin in ber Siebe,

icft glaube nid^t an ben einen C^ott ber

^iebe. ^6 mirb nirgenbe fo leii^t ein

gebier in ber Sftecfenung begangen, al^

wenn man mit S^arafteren unb mit ^n^
jen rechnet. Soll jebe 3:dufc^ung ^um^

glucfie für ein gan^ee 501enfc^en leben, ja

für fommenbe ©efc^lec^ter werben? Soll

ein ^iL^ertrag, ben beibe Il^eile bereuen,

ni4t gelöft werben bürfen? 5f^ein, fud^en

mir unfere Einrichtungen mit ben ®cfe|en

in dinflang ju bringen, bie mir in ung

tragen. 3ft eine neue (S^e unfittlic^cr, al«

bie eine ^eilige, bie jeben Sag gebrochen

unb entheiligt mirb? ^cB^alb forbere

ic^ Sie nic^t nur im 5^amen ber 5}lenfc^*

(icftfeit unb Söa^r^eit, fonbern eben im

?Romen jener ^oral, melrfie unfere @eg^

ner fo fe§r bebrängt fe^en, auf, für bie

^ioile^e ^u ftimmen.

w )
:" orn. Unruhe auf ber Sf^e^ten.

€ 3)«men. >8raDo! ^ratjo!

Sauft. Sie bürfen aber babei nit^t

fielen bleiben.

^) §orn. .^ört! §ort!

Ei moUrn. @raf. O^o!

gouft. ^ie (Imancipation be§ Sßeibe^

\^ eine ^flit^t M 3abrbunbert^.

®raf. 5)lollro. §orn (fc^nmn mit

ben^üfecn). £)ijo\ Obo!

^foten^. (lautet).

§orn. 34 bitte bic ^ebnerin jur

£)rbnung ju rufen.

®raf. 3c^ bitte um ha^ 5Bort.

^JloUm. 3* öuct).

^amen. ?flein! ^tinl

(3:umult.l

^foten^.' (lautet). Sf^ebner f)at ha^

Söort.

gauft. (bie ^rme ouf ber ^ruft bcr^

Iff^tdnfO. 3Bie fie gittern, roie fie eifern

i

gegen öie ^Befreiung be^ 2ßeibe^! ^iefc

'^Dljen §erren ber trbe, tit am (Snbe

ibod) ni^t^ finb al^ unfere ^nec^te, unfere

l^lantagenneger. ^i^t oon ber Emanci*

ipation bee SBeibefii foüte bie Sftebe fein,

!

fonbern t)on ber ^mancipation be^ 5Jlon*

'

nco.

^( §orn. §ört! §5rt!

E( ^amen. >8rat)o! Sßratjo!

gauft. 3^r la^t Seboua ju bem

^eibe fprec^cn: (Sr foU bein §err feinl

aber 3ebot)Q l^ai nirgenb^ gcfag^- ®r

mirb bein §en fein! e^ finb eure Letten,

bic 3§r löft, benn 3§r feib unfere Scla«

Den!

^
(

Ferren. O^o! Dbo!

1 j ^ am e n. ^3rat)o ! Se^r gut

!

(5;iimult.)

gauft. 5ßir genießen, 3^r arbeite

für une.

®amen. ^rat)o!

ganni. 3^t feib unfere 3eloten!

^aafe. Heloten, ganni, Heloten!

gaufi. (mit .^umor). Unfere ^lantage

finb eure Serfftdtten, eure (Eomptoir«

eure ^ureauj.
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fJumurt. Unterbrechung.)

^olltD. @raf. §orn (fte^cn auf,

ft^örren, ^ifc^en).

2) amen (ftc^en auf, apploubircn).

^fotcn^. (rdutet).

(S)cr Tumult bauert fort.)

Soufi (i'teigt ^erab).

Pfoten b. 3(^ erfldre bic @i|ung für

(^efc^loffen.

Hainen (umringen ^auftina). ^roDO !

55rat)0 ! §o^ Sauftina !

§orn (ju ben Ferren). SS^ir bringen

eine Äa^enmufif. maw ! 9)liau ! «öliau

!

3 üb. Sßßir einen garfeljug, wobei Sie

bte garfein tragen mülfen. (^Berneigt fic^

gegen bie ^gicrren.)

§orn. SGßtr {inb freie beutfcfee Man--

ner !

§crren (umi^n Iinf§). greie 9}tdnner!

Sauft. Unfere ©cloöen feib 3^r

!

S)amcn (um fic rec^tö). Unfere 8c(a*

öen!

(3cber ftcttt feinen ©effel §urücf.

^orn ben Sifd^.)

§aafc. 34 proteftire, ic^ bin fein

©claüe, nic^t mabr, ganni ?

Sanni (lac^enb). Tltin ^(antagenne*

^er bift S)u.

§oafe. ^\
S)amen (lachen).

sDlolln). Xrage icft tiroa aud^ Letten?

®am-en (In*en).

Sauft. %m{\di 1

3ub. S)op^eltel

9)iab. ^reifac^c!

^raf. 2tbcr i^, meine ^amtn ?

tarnen (lachen).

<Bal Unb — moi?
S)amen (lachen).

@ol. m ^Uft nic^t^, tt)tr finb Sctnöen

!

$)amen. ©claoen ! Unfere ^daoen !

9)1 ob. (ge^t jum (Slnüier, fe^t fic^ unb

^rolubirt, ben SHütfen gegen bng publicum.

jo bo^ ^aul, wenn er eintritt, fic nit^t fe^en

fann).

5ll(e (folgen i^r bi^ nuf ^auft., @qI.,

3ub.).

8al. (nimmt ^miftino t»ürne an ber

JRampc unter ben 9lrm). ^ßarontn ! eble^

2Betb, — (Sie finb ein eblcsi ^tih, nic^t

wa^r ? Sd^reiben Sie mir eine Siebe.

Sauft. 3(^?
Sal. 3a, Sie. Se^en Sic mic^ an.

3c& njerbe fpret^cn. (§in SJ^ann, ein SBort.

(^Bietet i^r bic ^anb.)

Sauft. (fc^Icigt ein), (^in 5Beib, ein

SBort, i^ fc^reibe S^nen biz 9lebe.

3 üb. (jubelnb). Unb ij^ ftubiere pe

^ir ein, ^apa, i(^, mit5(ction. (Stefftfid^,

bie ^anb in ber SSruft.) 9}leine Ferren

!

§a ! ^a ! ^a 1 2)u mirft Mt^ nteber*

fc§mettern, ^apa.

Sa(. ^a^ midicb aucb, fo ma^r i^

Salomon beifie. ^^eberfcftmettern

!

14. vEccne»

55orige. ^au(.

^aul (t>on linf§, ge§t biö Dorne unb Der«

neigt fi(^). §ier bin i(^, S^^au SSaronin,

unb ftelle mid) ^u 3^^^^ 2>erfügung.

'^a'i>. S)iefe Stimme ! (Sie ergebt fid^,

blicft fc^eu t)on ber Seite auf ^öul unb manft.)

^r ift eö.

Sauft, (menbet fic^ in bemfetben Slugcn*

blicfe 5ur ©efclljf^aft, um ^aut t)or§ufteilen,

fo bü| fic non ber %\mpt au8 bie ganje Scenc

üb erbtieft).

(Sraf (ou SJ^flbelcinc). «föa^ ift S^nen?
5iJl ab. (preft bk ^onb an bai ^erj unb

flnft um).

Sannt (ju itir eitenb). §ilfe! SBajfer!

®raf (cbenfo). Sie ftirbt.

51 de (big auf ^aut fc^reien auf unb um^

geben SO^abefcine).

Sauft. @inen ^Irjtl

^aul 3* eile. (Sebr rofc^ linfS ah.)
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15« Scenc.

3 üb. Sie fommt ^u jicf). (Unter|tü|t

9JlabeIeine.)

ganni. Sie frf)(dgt Mc Singen auf.

mm\o.)
gonni unb 3 üb. (führen 2Jiabeleine

Inngfam 5U bem ©op^a Un!ä).

®raf. gouft. (fommenrec^tönac^t>orne).

®raf. 2ßer raor ber 9}iann ?

Sauft. (o§ne auf feine %röge ju nntroor*

ten, 50inbetcine anje^enb). Sie fanf um, qI^

fie feine Stimme ^örte. (Sie ge^t in bie

50^itte, n)o fie fielen hkiht.)

^at>. (blicft auf ^auftina). 2öe^^' i§r,

wenn fie i^n liebt. 3c^ bin nic^t gliuflic^,

e^ foU 5i^iemanb glüiflic^ fein.

gauft. (fürfit^'j. 3öelc§ ein (§e§eimni^!

(^er SSor^ong fällt.)

2. 5lct.

(kleine« üorneftm elegante^ ^ouboir bei

^nuftina. S)er ^oben mit foftbnren Sep^ic^en

belegt. Sflct^t§t3orneein@ammtbit)an, üor bem-

felben ein Sift^c^en mit ^^üc^ern imb Sfitun*

gen. Sinf§ ttom 5)it)an ein elegonteö'^üc^erges

[teü, rücfronrtg Iinf§ eine ^f)üre. Sporne ein

^enfter, nn bemfetben eine Staffelei mit einem

angefongenen ^^ilbe, t3or bemfelben ein fteiner

Sommtfauteuil, auf bem eine Palette liegt

unb an bem ein ^alerftocf le^nt. 9Uif bem

^oben ein %arbenfaftcn. Sie Miitt ber ^in-

teriuanb nimmt ein grof er ^amin ein, auf

beffen Sim§ ^lippeS unb föincfifc^eS ^^or*

i^eUan fte^en. (§in Icb^ofteg ^euer im .^amin,

t)or bemfelben ,^tt)ei flcine Sommtfauteuilsf,

ein Schemel, r. unb l. öom Äamin je ein

großer Spiegel, unter bemfelben ein fleiner

^ifc^. (Semdlbe an ben Söanben. ^Ibenb. ^elle

SSelcuc^tung burc^ eine grofe Simpel oon

oben.)

! Sccne.

gauftiuo. 5lnna.

gauft. (liegt in einem filbergraucn Sei*

benfcblafrocf mit fleiner Schleppe, ta^ ^aat
t)on einem rubinrot^en Sammtbanbc gehalten,

auf bem ®it3an).

5tnna (bei bem Äaminfeuer befd^äftigt,

mit bem 9tücfen gegen büö '^^ublicum).

^aufi ^tlc aeßelt ift iiberjeugt üon

meiner ,^tanf§eit.

SlnuQ. 3a, aber ber ^^rjt?

gauft. Sq^' micf) nur matten. 3t&

freue mic§ roie ein ^inb. ^nblic^ ein

5lbenb, voo ic^ beljaglic^, mo ic§ olleiu

fein fann.

5Inna. mt i§m.

gauft. 3a benn, mit i^m.

5lnna (nähert fic^ %auftina). ^oul ift

3§nen angenehm.

gauft. ^ae ift nic^t t)a^ SßSort. ^
ift mir intereffant. (Sie f^ort^t.) S^an
fommt. (Sie fpringt auf.) 2)u roti^t, toa^

^u ju fagen ^aft. S^nelf fort. {Mt
rechts ab.)

5(nno, §aafe unb ganni {hübt üon

linfö im Strafenanjug).

5lnna. ^ie grau Baronin ift ret^t

leibenb, fie mirb aber im 5lugenbli(!c

l)ier fein.

ganni. ^^^ ! ee foUte un^ leib feio,

roenn mir ftören.

5lnna. ^urc^au^ nic§t. (9?e(^t§ ob.)

3. (Bctxit.

SSorige o^ne 5lnna.

|)aafe. 3(^ ^öbe 2)ic6 bi^ ^ie^tr

geführt, mein ^inb, nun barf ic§ mofti

ju meinem ^roce^ juriuffe^ren.
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Sonnt. 3Äeinetn)egen. (@f|t \ii) auf

bfn Siüan unb nimmt eine ßc^tung.)

§Qafc. (S^ tft ein großer, tnid^tigcr

^rocc^, ben hk Sdant —
ganni. Sq6 mic^ in gricbcn mit bei»

ncm ^rocc§. (Sieft weiter.)

§aafe (nnbcrt fic^ sorüic^). Sßcnn icb

i^n i^ctt)inne, liebet tob, bcfommft ®u
— nun rat^c etnmaf.

ganni (ohne aufjublicfen). 5ßift ®u
nücb t^a'l

§Qafc. Sßcnn tc^ ben ^roce^ ge«

loinnc, befömmft ®u — rot^c bo4
ganni. 3c^ wiU ntc^t ratzen.

§aafe (fe|t fir^ ju it)r). 5)u befoinrnft

diamanten roie bie Baronin.

Sannt {^aait cofctt tjon ber Seite an?

feöenb). S)tanianten ? ftc werben mir gut

flehen.

§aafe. £) geroi^. (Sr ergreift i^re

cfyonbc unb fü^t fie eine md) ber anberen.)

Sanni (fü^t i^n auf bie SSanpe). ©o,

e^ ift gut. @e^' ie|t in S)ein Surcau.

^ic diamanten mu^ it^ l^aben, öerpe^ft

S)u? (6ie rietet i^m bie ^atgbinbe.) 5lr*

bcitc brau, geroinne mir ben ^roje^.

@e^' — Sclaoe!

§aafe. 3e|t geöe it^ aber mirflid).

%anni. greitid? mu|t ^u fort, benf

an meine diamanten.

§aüfc (ge§t, i^r Äu^^dtibe ujcrfenb, bis

jur 3:^ür linfö, tt)o er fielen bleibt unb ihr

HOtö einen legten Äu& juwirft).

Sanui. «Sclane!

$aafc (linfö ah).

4» 9cenc»

Sonni, gauftina (tJon rechts wie früher,

ben Äopf mit einem weisen 2;ut^e eingebunbcn,

fe^r {angfam).

Sanni (ci(t i^r entgegen), ^rme 33a*

ronin

!

Sauft. 5ld) ! liebe ganni, mir ift redjt

elenb, ic^ werbe ju ^ette müjfeu. (6e^t

ft(^ auf tm ^i'9an.) Söoücn @ie meine 8oge
benii^en ?

Sanni. W\t 3^rer ©rloubni^.

Sauft. 5Iu(^ mein SBogen fte^t ju

Sbrer Sßerfiigung. (6ie legt ben Äopf auf

ben ^olfter.)

Sannt. @ic finb ju gütig. §aben
8ic Sr^mer^en ?

Sauft. ^0. (3eigt auf bic rechte Seite

befif Äüpfcif.)

SSorige. 5Inna. (3?;on linfs.)

^nna. ^er @raf unb §err oon 2)ioU*

mig.

Sauft. Sw^i^c fie herein.

5lnna (ob).

Sanni. ^c§, mie icb Sie bebaure!

Sauft. 3<^ bin auc^ ju bebauern.

6» 3cenc.

Vorige, ©ruf. SJloUmi^.

3)1 oUm. 3ßir finb in SSerjmeipung,

Baronin, Sic finb fronf.

Sannt (jle^t auf, gc^t juni Spiegel tinf»

unb orbnet i^re 3:oilette).

@raf. Sie §aben um ben ^rjt gc*

ft^icft.

3Rotlm. (betrof^tct bog mt auf ber

Stoffelci).

Sauft. 3a. itö (eibe fe^r. Sejcn Sic

fxä). 5lber Sic muffen beute mofet in bic

Oper'? SQloümij^, tin ®la^ 5Bajfer

!

D3^ollm. (lint^ ah).

Sauft. 3}hbeleinc l^at eine munbcr*

bare Partie. Sßic leib ift e^ mir, ^a^

ict) fie nic^t boren fann.' 3t& ^offc ftc

ift ganj ^ergeftellt.

®rüf (ftd) i§r nd^ernb). (S^ mar eine

momentane 9tert)ojitdt. (^t fte^t hinter

bem ®it)an unb leljnt fic^ übet fie.) 2Ba^

fügen Sic ju bicfem Sßorfall?
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gauft. (unbefangen). S^ \Dt{ä)tm

©raf. 9leulic6, beim S)ejcuucr.

Sauft. 9}leffcn Sie bcmfelben eine

Scbeutiing bei?

®raf, Sic fanf jufammen, aU fie bic

Stimme 3^tee Secvetdr^ l^örte.

3}^oUn). (Don rct^lö, brinqt %auftina ein

©roS 9Ba|fer auf einer ©ilbcrplattc).

gaufi. (trinft, ftcttt m ©log jurücf unb

bünft mit einem Äopfnirfcn).

«Kollro. ()Mt büö @fajj auf bcn Äa=

min).

gauft. §at 3)^Qbe[eine baöoa ge*

fproc^en ?

©taf. «D^it feinem SBotte, ta^ be*

unru^igt mi(^ eben. 3t6 werbe ^J^abe*

leine fragen, aber glouben Sie, txi^ fie

mir eine 5lntn)ort geben unrb ?

gaujl. (lac^t). 3RolInji|, ben guf*
fc^emel!

@raf. Sie ift im Stanbe unb ont?

»ortet mir mit ber ^eitfc^e.

Sauft. 51^!

9JlolllD. (bringt %auft. bcn Sc^cmeQ.

Sauft. (fe|t bcn %4 batauf). (s« ift

3)^0 Uro. ([prid^t mit ^anni).

Sauft. {,iu htm ©rufen). Sie jinb alfo

Sclaoe o^ne alle 5lüegorie?

@raf (ftotj). Sie roiffen, ba^ ic^ je«

ben SDiann tobte, ber mir na^etritt,

<iber oon einem fc^önen 5Beibe mi|§an»

belt 3U rocrben, ift mir ein @enu^. SJla-

bcleine ift fo ein Heiner S)dmon not^

meinem ©efc^matfe.

Sauft. Sie mattrdtirt Sie alfo o^ne

üüe Umftdnbe?

@raf. 3a lüo^t, ic^ bin fc^r glücflii^.

Sauft. 2}loüroi|!

moUro, (eiUjui^r).

Sauft. Sie fmb boc^ fe^r unauf*

merffam.

SJlollro. Sie machen mic^ unglücflic^,

Srau SSaronin.

Sauft. Stickten Sie mir boc^ t)Q^

^ffcn.

SRollro. (tljut c§).

Sauft. §o§er.

«Kollro. (gel)or(§t).

Sauft. §ö§er, fagc ic^. 3Bic unge*

fc^iift 3£& mu^ mic^ um einen anbern

Scfaüen umfeben.

9)1 Uro. Sauftina, Sie rabem mi(^.

Sauft. £)! roic gerne lie^e ii§ Sie

ie|t rdbem.

7. ®ccnc»

SSorige. 55ernarb. 5lnna (üon ret^ts).

(^egrü^ung.)

SSern. (fteHt feinen ^ut auf ben Xifc^

rec^tg unb nähert ft(^ ^auftina).

5lnna (nimmt ta^ ©lag, tragt e8 ^inauJ

unb fe^rt bann micber jurücf).

®raf. SJlollro. Sanni (gruppiren fi(^

um bie Staffelei).

SSern. 2Ba« fe^lt 3^ncn, S^au ^a*
ronin ?

Sauft. 3tt töei^ eß ni(ftt.

SSern. §aben Sie Äopffc^merjen V

(gr fü^lt i^ren ^ulö.)

Sau^. @ntfe|,lic^e Äopffeömerjen.

^ern. S)er ^ulö ift rubig. (dr legt

bie ^anb ouf il^ren Äopf.) StiQtn Sie mir

bic 3unge.

Sauft. 9Jtit 25ergnügen. (3eiqt fie.)

^ern. 2)er Äopf ift falt. 3ft ber

Sc^merj üielleit^t einfeitig
*^

Sauft. Da, tia. (3eigt rei^t«.)

Sern. 9lec^t^. (E^ ip SJligrdne.

Sauft. 3a geroi^.

5öcrn. ®e^en Sie j^u Sette, tefen Sie

nic^t, fprecben Sie nic^t, fuc^en Sie balb

ein^ufc^lafen. 2)iorgen ijt bag oorüber.

®raf. 2Bir wollen Sie nii^t Idnger

ftören.

S a u ft (bei Seite), ^nblit^ ! (Sout.) SD^oU*

roi|, begleiten Sie Srau §üafc ^u bem
SBagen.

SKolln). Sie erlauben roo^l, ba^ it^
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mic^ noc^ im Saufe bee^ 5lbenbe über 3^r

33cpnt)cn beruhige.

i^aufi. ©en)i|, beruhigen Sie jic§ nur.

ganni (^auftina bie <§anb brürfenb).

5ßalbige ^öefferung.

gauft. 2öir moUen ^offcn. (Segt fic^

auf bcn ^^olfter.)

®raf. 5!}loün). SSern. ganni (ah r.)

8» <Scenc»

gauftina. Lintia.

gauft. (fpringt auf, rei^t baß ^uc^ toom

S(opit, fc^tüingt cö in ber Suft unb fpringt

mit Slnna lac^enb im 3immcr §erum). §a !

§a ! §ai @o, ie|t ift mir mo^f, ie|t ben

%^u, tiebe gute ^nna, unb fage^aul —
(6tt nimmt Qlnna'g ^anb unb ftrcic^ett fie.)

kein, fage ibm nic^t^, ai^ ha^ \^ i§n er^

raarte. 3c^ wiü mic^ nur bequem machen.

(^"Hafd^ ab Iinf§.)

5(nno (fie^t ^auftina na* unb f(Rüttelt

bcn Äopf). SSequem ? 5lrmer '^auf ! (@ie

nimmt bcn ©d^cmcl unb ftcHt i^n §um Äa*

min, bann langfam nad^ rcd)tg.)

10« 8cene*

S)te Sßorige. ^aul.

^ u l (t)on rechts, einfach, elegant, o^ne ^ut,

ein ^ünbcl 9tcten unter bem 3lrmc).

5lnnft. 3I§ ! 2)a finb (Sie ja. ^ic grau

35aronin crmartct Sie jum 2^^ee, fie mirb

im 5lugenblicfe §ier fein. (5tb rec^t^.)

11, (Scenc*

^anl (aaein).

((Se^t auf unb ob.) mit ift mir ? 3c^

^Qbe mic^ ben Sag über auf biefen ^ugen*

b(i(f gefreut, unb nun ift mir ein menig

bange. ®iefe grau flö^t mir etmaig noie

gurc^t ein. (dr bleibt in ber SKitte fte^en.)

@in feltfameö SÖcib, unb hod) eigentlit^

nic^t fettfam, nur fo mie ic^ mir immer

eine orbentüc^e grau gebac^t ^abe. (®cbt

langfam auf unb ab.) kmt SJlobepuppe,

feine ^(afirte, feine ^opf^dngerin unb

auc^ fein ^(ouftrumpf, am menigften

bit ^ftarfe grau«, ba^ 3bea( be» jungen

®eutfc^(anb^. (dr erbfiift ba^ ^itb t»or ber

Staffelei unb bleibt nor bcmfetben ftc^en.)

Sie malt. 5lu(^^ ha^ ift feine Spielerei.

Sie ift nic^t glücflic^ in ber garbe, aber

fie greift mir m ba^ §er$. Sßetc^e ^ocfie

in biefer 9}^onbnac§t! (dr bleibt ftumm nor

bem ^ilbe fte^cn.)

12. (»cenc»

^aul. gauftina.

gauft.(lnngfamt3. linfS. Sictrdgtje^tübec

bem filbergrauen Seibenft^lafrorf eine 3acfe

üon rubinrot^em Sammt mit ßobelpclj bc*

fe|t, ha^ %aax mie früber ; fie ftü^t bie

|)anb auf ben 5)it>an unb betrachtet ^nul).

iin ebier Äopf. 3* möchte i^n molen.

^aul (lüie oben). Sie ijüt and) ^lu

mor. ®er ^atcr H jeugt bafür. Sßie er

fentimental über ben Steg fc^leic^t, ber

arme nerliebte ^urfc^e.

gaUft. (ol)ne \i^ §u beiregen). SÖßa^ fo*

gen Sie ju meinem ^ilbe ?

^aul (oerncigt fic^). (^^ ift fein i^unft^^

roerf, aber e^ fpric^t eine eigent^ümlic^e,

poetife^e 5flatur auo bemfelbeu. (^ür fi^)

@ine prd^tige grau.

21 n n a (t>on ret^tö bringt ein foftbareö 3:bee*

ferince auf einer fitbernen platte unb ctroa§

falte Mf^e, fteUt eSauf ben Spiegeltifc^ linffis,

rürft ibn jum ^nuteuil linfö unb gebt uneber

linfö ab).

^OUl (ndbert ficb mit ben 5lcten).

gouft. ma^ fällt 3^nen ein. (Sie

nimmt i^m bie Steten unb wirft fie auf ben
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plaubern unb uni^ bcffcr fcnnen lernen.

8ie follcn ft(i^ rerf)t bc^oglic^ finben. (eic

ge^t 5um ^nmin, fünt Mc Waffen unb ie|t

(ic^ bann in btu^autcuil ret^tg.)

$Qul (tritt 5um ^nuteuil linfS unb bleibt

^tnicr bcmfclben fte^tn). Bit forflen bofür;

bie bufti^e ^ämmerunft, bie fülle frcunb*

(i(^e 5Impe(, ba« frö^lic^c Seuer im äq^

mine nnb 3^re beftaglic^c ^clajn_(!e geben

bie Stimnumt] eineo nicbeilänbifrfien

(f^cnrebilbe^.

7^anft. {_rt\i)t ii)m eine %ü\it).

^anl (nimmt jie, bnnft unb fteßt fic nuf

^cn 5^amin).

Sauft. (ic|t \\)xt ^ü^f auf btn itbnmel,

Mc^t üuö ber Mt^c iJl«r ^^elsjürfe ein ßtui

mit KJpavrettfU unb bietet jie ^^nul nn).

''I^aul (nimmt eine (SJciarrettc unb behnit

fie in bcr ^anb).

gauft. (:%ünbet {ic^ eine (Siqnrrette nn,

(e^nt ji* ^urüc! unb vnurfjt, Uic^elnb). 5lHlr

benfen Sie üon mir?

*']>aul. Mi^ (^ute.

-^vauft. ^ne ift eine ^]3^rüfe. ^^nie ^at

man 3l?ncn olfo Don mir j^efai^t ? ^3Kin

^at mic^ eine ^mancipirte genannt«

ganft. (läc^etnb). Unb tiQ^ ^at mic& m
3^ren ^iUugen intereffant i^emae^t ?

^au(. 5lctn.

gouft. (fiebt itin an unb la^i bann).

iißir finb alfo Gegner.

^aui (Uit^elnb). 3a-

gaufi. ©utbenn, tog bi^ auf baö

^^Jleffer. Qlber Sie rauchen ja nic^t. %n--

bon. Sie ^abcn fein geuer. (Sic ftebt auf

unb qibt ibm ^tucr.) Sie (glauben nic^t,

bn^ m %Mh fid) bem 3Jianne (^lei*ftel*

len fann ?

^oul. 5^ein.

gauft. Sie finb unartig. (Sie fe^t

jic^ roieber.)

^Q\]{. ^ie ^}htur be^ ^Beibe« ift tim

anbcre aU bie be^ ^3J^annc6, unb ba^er

üuc^ bie ^Stftimmung be^ ißeibel.

gauft. So finben Sie öann alfo bie

?l*ieiicr Xlieat^3iepertoire 9Jr. 279.

ma^rc ^Bcftimmuni] Deö 'Beibee ? 'Sei ber

lürfin, hit iör ^eben auf feibcnen "^oU

ftern t>erraud)t, oerfü Jt unb üerfcdläft, bei

ber 5lmerifanerin, meldje bie ÜJebnerbiibne-

befleigt \mh vor ben SdjranFen be^ (^t-
ric^t^ plaibirt, ober bei bem beutfrfien

©retc^en am Spinnrab?
^anl (uerbeunt fic^ fä(^efnb). Se^r f^ut

parirt, grau Baronin.

S a u ft. So mie ber §immcl^ftric^, fo t)cr*

anbert aber aud) bie ^r.^ie^ung bie ücatur

'bet^ 2ßeibe^ mh feine '^eftimmuntj. I)at?

Seib, ha^ ben *gauft^ lieft unb ^3eet6o*

üen'i? ^i\)it ^ort, fnnn nic^t met)r biefelbc

^eftimmung ^aben mie jener, t)[-\^ fein

^inb auf bem fi\\\dtn mit bem 5J^anne

burrf) ben Ilrmalb ;^ie^t.

'^aul (überrafc^rj. Sie geben CSrünbe.

t^in ift me^r, al^ id) uon Der beften grau
ermartet tiabe.

gauft. !5)er D3hinn bat ^a^ Beib
ernicbrigt.

^3aul (]ebr ernft). Unb mie Dcnfen Sic

^k grau au0 biefer Sage §u befreien?

gauft. liurd) ißilbung unb 5lrbeit.

Söie ^aben fic^ ^it 'I>ölfer befreit ? Bit

begannen .^i benfen, ,^u lernen, ,^u arbeiten,

5U fc^affen — unb marfen M^ 3of^ ber

genu^füc^tigen Xi)rannen üb.

^]^a\\[ {\t^t fid) in ben i^aiUeuilr.). -Bie

finb Sie ^u biefen 3beeu gefommen , Bit,

bie reiche, angebetete grau ?

gauft. Durd) mein Sc^icffal.

^aul (lächelt unb jucft bie ilt^l'eln).

gauft. Sie i^roeifein. ^ören Sic mirf)

an. S^ie alle ariftofratifc^en ÜJ^äbcften

mürbe ic^ ^cr^lic^ fd)lec^t erlogen. —
ÜJton faub für uiit^ eine glanjenbe ^^3ar*

tie. einen (General mit grauem §aarc-

3c^ lintte einen "»Palaft, ^^'fcrbe unb üßn^

gen, eine i^oge im tl)eater, unb meine

Sf^ultevn beberfte ber §ermeltn einer

gürftin. '^lai) unb nacb fam bie drfennt^

niB über mirf), mie fc^mer t>a^ Seben ift.

5)leinem 53ianne mu^te ic^ untreu roerbea,

t^a^ mar mir balb flar, aber iftatt mft

einem §u^aren ober 3}hiler mürbe i<^ c^

2
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mit ®6tbe, 9iiibtn^, ^^öect^ooen. 3c^ be»

uonn 511 lenicn, ^n arbeiten. 511«^ mein

iSemol in bem legten fliege fiel, ftanb

id) frei, jinu] nnb veid), uon allen (Seiten

begehrt, einer Q?)efellfdi)Qft ijefleniiber, bie

id) nn^ bem ©rnnbe meinet ^erjem^ Der*

fld)tete. Sä) bei^ann mein geben nac^

meinen 3becn einjuridjten — nnb Sie

(eben, ee fent gnt mi^c|efd)lapen. 5d) bobe

feine Seele, bie midi njubr^aft liebt, bie

mein ift, unb t>oA} bin i(t nic^t friuol ge»

njorben, id) laffe inic^ nid^t ben Ä'opf ^an«

aen, unb mein §er,^ ift heiter, n3eil ic^

nic^t bie ^rniDe in ben ©(^oo^ lege, meil

i^:^ arbeite.

^ü ul (nimmt InÄflnb ibrt J^v.inb). ^iefe

feine §ünb nnb Sie fprec^en uon 2lrbeit.

idr lü^t i^re %nb loö.)

göuft. 2tn Saale bie ^^ilber, bie 5Ir*

tifei im»giutfd)riti^ finb meine 3f»9fn.

^nul (jdjroff). Unb m^ ift hü^ 5lllc^

am ^'nbe ? baefelbe nuitbmiliige Spielen

mit htm ^afein, mie bei allen 5(nberen.

Sie uerjeiben uh>^1, bo^ idj ni^t mitfpiele.

gonft. (fifbt Qiif, fietn ^aul mi, wirft

öte Sigöriette in ben ^Qmin' unb gebt nadj

Dorne r. bi^ 5ur Sftonipc). ^aul, ie|it n)aren

<Sie bait gegen midj.

^aul Cftfl5t üuf mib gebt und) torue

rcd^tg bis $ur S^nmpe).

ganft. (be)(^ciben). 3d) tjerfenne nid)t,

t)i\^ ber SJuinn nber bem SBeibe ftebt.

^aul. SBie h}^ SS^eib iiber bemSJJann
— jebee in feiner Spbdre. glauben Sie

aber, ba^ tint Tliniti in bem 6)an0^alt

ber Svainr meniger bebentet al^ ein gnter

5lnn)alt ober ein geleljrter ^ebrer! lieber

jebeni -Sterbe, an bem ein SBeib in treuer

Siebe n3altet, fieben hit ^eiligen ßaren

öt^ menf(^lid)en @efc^led)tee, 5latnr nnb

^oefie. — 5d) fange an an eine anbere

3ii fünft bee SBeibee jn glanben, aber

verlangen Sie ton mir nic^t ^örfnrr^t

für jene (^'mancipation, mie fie fic^ un^

\tU in einjelnrn (S^emplaren barftellt, ale

eine ^ranfbeit ober ein cofettex^ nnb fri*

i)ole^ Spiel.

gauft. (tütnbft fi(^ bcftig, fo bo^ fit bem

^^iiblicmn ben 9lücffn ff brt, unb ftebt ^aul von

ber 6eite nn). 3ii melc^er Sorte red)nen

Sie mid)?

^anl. (rubiQ). 3" feiner.

Sanft, (mit Junior), gnr wm fe^en

Sie mic^ alfo anV

^üul Oonvm). %üt eine ganje grau.

Sauft, (fiebt ibn ftiimm on).

^aul. £)ber — erlauben Sie, bo^id)

grob njerbe — man brürft fic^ t>a am
beiitlid)ften au«^ — für ein 9^ormalmeib.

Sauft, (la^t).

5lnna (oon linf^).^ern)on9Jiolitt)i^ift

im ^^orfaal unb lä^t fragen, mit fic^ bie

Srau 58aronin befinben.

Sauft. Vortrefflich!

5lnna (linfö nb).

Sauft. (Ofbt jum Änmin). 3^r ^^ee

ift falt geworben. (@ic c^ibt ibm eint neue

$Q|fe.) Sie finb bart. Sic muffen man^

d)e4 Gittere erfahren feabcn. Söolleu @ie

fic^ ^^urncfbaltenber geigen, ole ii^ t^

gegen Sie mar?

^aul. ©emife nie^t, Sie i^aben ein

Sfled)t auf mein S^ertranen. ^ber meine

©ef^icftte ift nid)t omüfant.

Snuit. (rofd)). 5c6 miü fie boren.

(«Diilbe.) 3d) bitte Sie barum. (Sie fejt

fit^ auf ben ®ii>an.)

^üul (fidnbr nabernb). Tltin Vater

mar ein 53auer, tief im (Gebirge, meine

Äinberftnbe ber grüne Sßalb. ®er Pfarrer

fanb, hi\^ i(ft einen guten Äopf ^atte unb

mau fd)i(fte mid) in bie Schule. 3^^ i)^^^^^

füum felbft ttmü^ gelernt, fo mn^te ic^

Rubere unterridjten für Hi^ tägliche Vrob,

benn mein Vater mar alt nnb arm. @o
arbeitete icb mi(^ bnrcft bi? jum ^olptetft*

nicnm. 3^ n)ollte £anbmirt^ werben,

d^? mar ber tjeimatlic^e 3Balb, ber feier^

lit^ um mie^ raufcfete auf ber (St^ulbonf,

in einfamen ^hic^ten nnb fpater in SRet^'

unb (Slieb — er fd)ien mii^ i» vufc"» 5»

laben. 3(ft mo^nte in einer fleinen ®adb^

ftnbe, flicfte mir meine Stiefel felbft, aber

cb UJör glücflic^, benn id) liebte (er ftotft
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unb fd^rt bonn mit sittcrnbfr Stimme fort)

ein Ttätd^tn, fo orm, fo mut^ig unb flei«

feig voit it^ fclbft. @te mar meine 5ffn(^-

barin, fie arbeitete bei einer SJiarc^anbe

be*!Kobe^. — 3« einer grü^ling^nac^t,

bit i^ren S)uft ju ollen Tdc^ern empor^

fanbte, würbe pe mein 2Beib. 3<^ begann

bnraalei für 3eitungen ju fc^reiben, um
i^r bo§ geben ^u erleichtern ; mir Ratten

unfern fleinen bürftipen §auö^a[t, aber

bie ^ocfie firömte au^ oUen 9ii|en. Sßir

[Rotten un§ üth, fo iith — unb fit i^at

midi boA oerlaffen —
Soup. (bci@citf). 3£& a^nc.

^oul (nnt^bem er ftc^ auf einen ©effel

neben ?5auftina niebergeloffen ^at). 3^re

^^ontape mar immerfort mit ^itbcrn

Don SfJu^m unb ^rac^t erfüllt. 2)a Tarn

eine^ Xagc^ ein parfümirte^ killet oon

einem SSanquier, fie jcigte eö mir unb

lüi^te, aber bei htm jmeiten lafi^ii fie

nii^t me^r unb mürbe ftiü unb traurig.

(^Qufe.) 34 ^^^ ^^^ i^^ öuf ben Äniecn

unb bat jie, mit^ nitftt ju Derlaffen, aber

pe ^ottc fein (irbormcn mit mit — jie

ging boi^. (dr (ept einen ^u(;enbn(! bie ^anb

über bie Slugtn.) ^rmc ÜÄabetcine!

gauft. (aufatrec^t). SÄabeleine!

^aul (betroffen). Sßo« ^aben Sie?

Sauft, mdim giifftt^! galten sie

fort!

^aul. SOlitten üu§ meinen ©tubien

ri^ mi4 bcr Ärieg. 3«^ fc^rte jurüdf mit

jerfc^offenem 5lrme.

^auft. (mit{cibenf(feflftIi(^erJ^eiInQbme).

(Sera^mt!

^aul (nimmt ben rechten ^rm mit bcra

linfen unb betrat^tet i^n). de^ ift nidjt ber

SRebe mert^. 3^ f^"" U^ «öc^ arbeiten.

Siur ^iefe ce mieber t)on üorne anfangen— fo fanb mi(^ ^\)iz 5lnnonce. (?flufe.)

Sauft. §abcn Sie 9Jtabe(eine feitbcm

nidbt me^r gefe^en?

^aul. g^cin.

Sauft, ^ber @ic lieben fie no(^?

^aul (traurig). Siein!

Sauft. £)! @ie lieben fie.

^üwi cfffl). «Rein.

Sauft. Unb menn Sie pe mieberfe^en?

^out. 3<^ »trbe pe nii^i mieberfejen.

(Äleinc ^aufe.)

Saup. ?8cfu(^en @ie t^a^ 2:^eaterV

^aul. ^tin. (Süt^elnb.) ^bet mie

tommen <Bit barauf ? (^<r ftc^t auf.)

Sauft, (fte^t auf, ge^t big ^um ^enfler

Itnfö unb blirft ^inouöj. 3e|t üerpe^e id^

3^re 5lnf(^üuung beö Sebenei, pe ip ^erb— über ma^r unb mannlic^.

^aul. 3i^ madjc mir feine 3üuponen,

nic^t über bie 9Belt, ni^t über bie Tttn-

fc§en, nic^t über micft felbp.

Saup. Unb bodi ip 3§r §erj tJoU

Siebe.

^aul (Tommt vtd)ia bii Dorne, warm).

3a. idi liebe meine Sßrüber auf ber mei«

im @rbc — in ©tobt unb ^orf, »im
pillen ?ßuf(^, in 8uft unb Gaffer,* benn

mir pnb nit^t ba um (Sott ^u bienen,

fonbern 6iner bem ^nbcrn. ^lad^ 3a^r»

6unberten, melj^e oon bem 5Slute btr

^enfc^^eit bampfen. fommt Si(^t unb

Segen über un^ burt^ ©rfenntni^, Arbeit,

Srieben, ©leic^^eit, unb 5llle^ maö bera

cntgcgenpe^t, ma^ ganzen ©efc^let^tern

fre^ bo^ unfein tjerfümmcrt, f)af\t it^

befe^alb au^ ganzer Seele. Ttan f)ai bie

S5olfer oor ^ilcm bure^ materielle %tfitlü

gefnet^tet. ^er ^Pug, ba^ Sßerf/^eug unb

bxt ^ampfmafdjine pnb bie SGßaffen, mit

benen mir ben Sieg erringen mcrben.

Sauft, (pe^t i^n lange an, ^aufe, bann

gebt pe gegen ben Samin). @^ ip balb

9Äittcrna(^t; mir ip bie Qtii üergongen

mie ein ^lugenblicf. (Sie menbet p(^ ju $aul

unb bietet i^m bie ^onb
;

^erglif^.) ®Ute

giat^t.

^aul (i^rc |>ünb brurfenb, warm). @ute

^adit («ßerneigt \id), gebt biö jur Sprc r.)

Saup. (bleibt, ben ^rm auf ben Äarain

geftü^t, in ©ebanfcn ftet)en). ^aull

^aul. Sic befehlen? (Äe^rt jurücf.)

Saup. (o^nc i^re Stellung juüerdnbern),

§aben Sie feitbem geliebt?

«Paul, g^ein.



20 —
gaufi (njie oben). Unb je|t'?

'»Paul. 3c|t. (4r blicft ftumm uor fid^

^auft. (gebt {onflfam «om Äamin biä

;^u ibm unb legt ibtn bic ^^anb auf bic «Stirne,

(iebcDOÜ). 3^r ^opf ift ftei^. (^c^cn ®ie

fcftlafcn. ©Ute ^3hid)t.

^aul (Dcrneigt ftc^ ftiimm).

%axi)t (gebt biö jur S^ürc Itnfö, bort

wenbet fie fir^). ?floc^ @ine^. (@ie fommt

tinföbiö^ur iRampe uor.) Sie finb cin^D^ann,

öcr ein freiet 5Beib neben jicft biilbcn fann

— iDiirben Sie eine dmancipirte ,uim

Sßßeibe nehmen?

'iPnurCnibig). 3iein!

Söuft. (ben '}lrm bro^enb crbobcn mit

^umor). »^a^ foUft ^u om Äreuj^e be*

reuen!«

2)cr ^Borönng fallt.

3, 5lct

(®ro^cv 6nlon bci^auftinn roie im 1. 5(et,

auf bcm ^ifcb im ^intergrunbe Hegen i^wei

fleine 3immerpiftolen, eine flcinc '^^iftolen*

ft^eibe unb bie entfprec^enben Sabungen.)

\. ^cenc,

gauft. (in buntlem öoirecfteibe). 3ub.
(in pompöfcm Süireetleibe tiou greller ^arbe

fi^en an bem 3:ifc^ Hnfg).

gauft. (legt ba^ 5)ianufcript auf btn

$ifc^). ?flun, roa? fachen Sie ^u meiner

SRebe?

;i^ub. (fpringt auf, fniet ücr ^^auftina

nieber unb umfd^tingt fie). 3^^ bin ent/^ücft,

i(^ bin bcgeiftert. Snuf^i"^, Sie finb ein

(^to§e^ Sßcib.

g au )'t. (fte auf bie Stirnc fuffenb). ^\\x

et\t)ae fii^lau unb ein wenig tapfer.

3ub. (ile^t öuf). ^^rf)! menn icft fo eine

fftebe galten fönnte, aber raenii^ften^ luill

i(b fie meinem ^apa orbcntli^ einbiduen,

et foll fpretfeen roie ein ^uc^. (Sie nimmt

Die 'Sttbt.) Sie gehört alfo je^t mir t>ie

fc^önc Sftebe.

Sauft. 3a. 3^nen, mein liebet Ab,
machen Sie Damit, ma^ Sic moUen. (Sie

ge^t in ben ^intcrgrunb, tritt üor ben Spiegel

unb orbnet ibrc S^oilette.)

3ub. Sie empfangen l^eutc ^2l6enb

gro&e (^efellfd^aft?

gaufl. (roie oben), ^^lein, aber raarum

fo biplomatifc^, liebe 3ubit^. 3^re grage

gilt boc^ nur (iinem.

3 üb. SBem alfo? — ratzen Sic.

gauft. {mit oben). 5KoUn)i|!

3ub. Se^lgef^ofien! gc^lgefc^offcn

!

(Saf^t unb fpringt Ijeruin.

)

gauft. SBem alfo?

3ub. -§errn ^l^aiil Itrban.

gauft. (roenbet fid^ raft^, fieöt fie an).

3 üb. $ßirb er ha fein?

gauft. (fommt uorroart^). @r gefallt

3()nen?

3u^- (ciUtraulic§). Se^r. — @r ift in*

tereffant. 9lirf)t? — Unb ^5lugen f)Qt ber

mtnW —
gauft. @r loirb fommcn.

3 u b. §aben Bit bamale bemerft, mie

9}labeleine umfanf, al^ er eintrat. So—
(fie parobirt eö.) (§^ mar eine ^immlifc^e

Scene mie au^ einem Stoman. Glauben

Sie nirf)t — (fie unter bem ^llrme ne^menb,

gebeimni|t3olI) iü^ t^a— fo ttma^— ^m

!

^m! (3ucft bie ^}lc^feln.)

gauft. ©emi^ ift t^a ein 3itfammen*

^ang, ben id) meiter verfolgen roill. ÜRa-

beieine l)at i^n gefe^en, aber er fie nie^t

— unb er foll, er mu^ fi e fe^en — unb

beute noc^.

3 üb. ^^ebenfen Sie, menn e^ ein Un«

glücf gibt.

gauft. 2^ üerantttJortc e^. 1)ie ®c*

ft^icfttc mac^t mir ein biabolifd^e^ ^tx^

gnügen.

3uD. Sie finb graufam.

gauft. (energifc^Y 34 bin nit^t fcn-

timental. tiefer ^^aul ift mcör al§ mir

1
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Mt abnen. 3tt toiä Hat fc^en, bcn

@tftleier feinet ©e^eimniffc^ mitten ent

^rotim^tn, icft tüill roiffcn, ob er bicfe^

3Beib liebt. 3^^ mu^ c^ iDiffcn.

3 ab. (ticrbirpt ibr ©cfidjt ein ^auftina'ö

^ruft). 3«^ füritc mie^ üor 3^nen.

Sauft. Äinb! OPauft.)

ajorigc. ^au( (öon linf«).

^aut. Sic ^abcn befohlen.

gaiift. (üorftcUcnb). §err ^anl Urban— Srdulein 3u^itb ®a(omon. — 3^^

cmpfanc^e beute ©cfellfc^oft unb {ü\)t ©ie

ein, 5U crfc^einen.

^aul. 5ßergeben3ie, grau Baronin

—

gauft. (einfaffcnb). (gie (e^nen ab?

?nul. 3* pnffe nic^t in bie ^efell^

f4iaft.

§auft. Sagen Sie, bie ©efelifc^aft

pa|t 3§nen nic^t.

^aul. 9icin.

§auft. (entjc^ieben). 3t^ JT)ilI aber, ba^

Sie fommen —
3ub. (fcb[)Qft). 3a. tt)ir luoUcn. ba^

Sie fommcn —
^auL 3ci, Sie fmb gütig — aber

bie 5(nberen traten t>Q^ ^eu^erfte, luenn

fie fic^ ju mir herabließen — m\^ t>a^ er-

trüge idj nic^t. 5}ergeben Sie alfo.

3 üb. SÖBir rooUen aber, t>a^ Sie ha

finb — gcrabe Sie.

gauft. (mit bem ^u^c ftümpfcnb). 34)
roili ee.

^au{ (mit bem ^itigcr brubenb). 2^p*

rannin!

7?auft. (votid)). 3cb bitte Sic barum.

^au( ifi) vfrneipenb). ^a^ Uebrige ift— ge^ort^en. O^cmciQt ficb, ob Unfg.)

gauftina. 3u^it^.

3 üb. (i^m noc^fc^enb). S)er foUte bie

Diebe ^atten^ ha^ mdre ein ^cputirter!

(Sebbnft ^u '^auftinn.) Söic ^aben Sie \>({^

gemacht ? (Stnm^ft mit bem %u^t, imitirt

^nuftino.) »3t6 tt^ilt e^* — unb bann —
(^ouftiiiQ imitirenb.) »3fÖ bitte Sie bar*

um.« C^^nur imitirenb.) »S)a^ Ucbrige

ift — ge^orc^en. « — ^a«^ muß ic^ mir

mcrfen.

gauft. (lad^t unb fe|t fic^ auf tai Sop^a

in ber SJ^itte).

3ub. (fenft ben 5?licf tüic in ©cbönten,

bleibt tjorne fttben). ßin ÜJianu, mit jie in

ben ^üc^ern fielen.

gauft. (ben Äopf §ii i^r tt)enbenb).^au(V

3 üb. 3a. So ftellc ic^ mir ben ®t.

Sauft Dor.

gauft. Unb Sie mürben tin rcijenbe«

(Srctc^en geben.

3ub. ([t^üttflt ben Äop[ crnft). Sfiein,

bü^ enbet fc^Ict^t. 5lber er ift auc^ mie

Hermann.

gau ft. (bro^t). @i fic^ ! unb S)orot§ca

ift auÄ ein graucuj^immer.

3 üb. (lebhaft), greilit^ unb ta^ enbet

gut.

gauft. (jie^t 3u^«t§ übcrrflft^t an),

^inb !

^w^. 3dj bin boc^ fein tob me^r.

gauft. (ftebt auf, getit bis ^u it)r, legt

i^r btibt |>nnbe auf bie St^ultern unb jie^t

ibr in bie ^nc^tn, ernft). äßabr^aftig —
nein ! SBaö mirb aber 9}^oümi| ba$u

fagen ?

3ub. 5Ü2oUmi^? (Iialblaut, febr rajt^.)

S)enfen Sie, er ^at mir einen 55ricf ge*

fc^rieben !

gauft. Wi aud), 3ubit^.

3 üb. (mit^tiQ). 3ö — aber maö für

einen SSiief er mir geft^rieben ^at

!

gauj!. 9lun, einen ßiebc^bricf.

3 üb. (erfreut). 3a 1 — unb 3^nen ?

— (^)L{mmt fie unter ben 2lrm)

glauft. «DMrouc^.

3 üb. Unb —
gauft. ^r ^at Sie um 3^ce §anb ge*

htua

3 üb. Sieaudj?
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3 üb. ^^ ! — §örcn Sie olfo. («Sie

jif^t 5en «rief nu« bcr *ru|t unb lieft :)

i^immltft^c ! ^Ingcbetcte 1

Söuft. (fie untcrbref^enb, mit Weiterer

9lul)c). ©rauforne!

3ub. Sßo^tr roiffcn @ie ba^ ?

gouft. ®cnau fo fdngt mein ^rief an.

3 üb. .^örcn @ic nur weiter, (^ieft.)

»SBßie longc rooUen @ie mit^ no(^ quälen

— mic^, ber töbtlic^ ücrrounbet ju 3^rcn

güfeen liegt unb um ®nabe bittet.^*

§ QU ft.' (bricht in lauteö Suchen auö —
ge^t ouf unb ob — fui^t fic^ ju foffcn unb

beginnt immer tjon bleuem (\u Inr^en). §a !

§Q ! ^Q ! ^a !

3ub. (lac^t mit), ^a ! ^a ! ^a ! ^a !

— 3c^ lai^e mit, aber icb raei^ nic^t,

we^balb la^en mir eigentlich V

gouft. (unter ^at^cn). §a ! ^a ! ^a !

^a ! — 3JiolIn)!| ! (6ic jietjt i^rcn «Brief

nuä ber ^ruft.) §a ! ^a ! ^a ! ~ §ören

Sie —' §a ! ^o ! ^Q ! — (6ie entinltet

ben ?Bricf.) §Q ! ^Q ! ^a ! 3c^ fann nic^t.

(@ie reitet i^n 3nbitl) unb nimmt bufür i^ren,

pe^t i^n an unb brit^t roieber in tnuteS Socken

aud.) $Q ! ^a ! ^a !

3ub. (lieft). »3a it^ liebeSie, ^imm^-

life^e
— « ba^ ift ja mein ^rief.

^auft. (la(^enb). 5Rein, ber meine

!

3 üb. (lieft). »3* fann nic^t langer

leben o^ne ©ie!-* —
gauft. (Reiter). 3e|t ba^ ifi ma^r.

(Sr mu| fit^ am @nbe erfc^ie|en, roenn

nit^t eine oon nn^ — feine @£§ulben

3 üb. 31^! (6ie lieft.)

gauft. (ganj nnbe neben 3ubitb fte^enb,

lieft gleit^faaö). »3t^ fonn nic^t langer

(eben o^ne Sie. Sßenn i* 3^re Glitte —
3 üb. (fe^r rafc^ lefenb). »3^re 3ßorte

mi^nerftanben ^obe —

«

gouft. (ebenfo). »Unterfd^reiben Sie.

3ub. »5}^ein2:obe«nrtt)eil.«

3öcibc (^ugleic^ lefenb). »5)ie ^iftolen

finb gelaben.

«

3 üb. (nimmt rnfc^ ^nuftina bin Brief

unb gibt i^r bnfiir ^tn i^ren).

gauft. »5lber Bit finb ein@ngel.*

3nb. »Sie werben mid^ nic^t ber Sßcr*

^meiflung preisgeben.«

gauff. »Sie werben micft mit ^\)xtx

ffeinen ^t^anb jn allen §immeln empor*

^eben.«

3 üb. (roieber t^it ^xkiz taufc^enb, fc^r

rafi^). »Sie werben mir erlauben, ba^ id^

biefe ft^öne §anb — *

gauft. »^Äic^t me^r loSlaffe. Sojfcn

Sie mic^ ewig 3^te geffeln tragen —

«

3 üb. (roieber bic Briefe taufc^enb, fe^r

rafd)). »Unb 3^ten Sclanen fein.*

gauft. »3^r t»on ÖiebeSwa^nfinn um*
nac^teter —

*

3ub. 3Ö0 er ha^ 2Bort l^er l^at ? —
ißeibe. »§annibal tjon ÜÄoUwi^!«
3nbit6. »9lad)fc^rift.« ^oben Sie

auc^ eine ^^ac^fcftrift ? —
gauft. (bic ^Briefe taufc^enb). »Sf^a«^*

fc^rift.«

^eibe (lefenb). »^ie ^^Jiftolen finb ge^

laben.«

3«b. Glauben Sie. ha^ er fic§ er*

fc^ie^en wirb 'i

gauft. 2öa« fällt 3^nen txn !

3 üb. (feierlich). ®ie ^iflolen finb ge-

laben !

gauft. 5!}Jeinetwegen.

3ub. 2öenn er fic^ aber boc^ erftftie^t ?

gau^. (Reiter). So gcfd^iebt e§, um
fic^ üor feinen Gläubigern in ein beffereö

ßanb ju flüchten — benn i§re äai^l ifl

Segion ! (Sie gebt auf unb üb.)

3 üb. 2öoUenSie fein^:8lut Derfpri|en?

gauft. 5^un, Da« Unglücf für tit

^tn\d)^t\i wäre nic^t fo gro^. (Siabolifd).)

§(lur nic^t fentimental werben , meine

kleine !

4, 3cene*

5Sorige. 5lnna.

3lnna. §err non 5O^0llwi|.
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gauft. (^ö^mfc^). ri tüiUfomnien

!

l)6c^ft TüiUfornmen! — Saffen Sie un^

üUein, 3uMtt), ic^ njerbc mit i^m ^leid)

fertic^ fein.

3uD. ((fift 5u i{)t). ^ur fein ^^fut.

gauft. (rnt^enb). ?f^ein! g^ein ! r3u

5lnna.) Eintreten

!

^^nna (öffnet bie 3:öürc).

3ub. (Inuft jur töurc rechts unb fetjrt

rnfc^ ,^urücf. — Som.) ^ergeffen Sie nur

nic^t -— (leife) bie ^iftolen finb gelaben.

(Sauft rcd)t§ ab.)

5lnna (finf^ ab).

O* «CCMf.

gouftina. SQioilroii

gauft. (fi|t auf einem ^nuteuil rec^tö).

9}iolIlt). (fc^roar^ gcfleibtt üün finfö, oev^

neic^t [ic^, fommt uor, bei Seite). 3o mü^
c^ einem üor ber erfien Sc^lad^t jn 9Jiutl)e

fein, (©ie^t ^auftinn an.) Sie ift aber

iiucft fiön roie ber Seufel.

gauft. ^aben Sie mir ti\vc\^ ^u fiv

i3en ?
•"

9Jiolliü. 2öer? — SA'^-
gauft. 2öer fonft ? —
^Jlodro. (für fid)}. En avant, enfants

de la patrie ! (ßr ndbert pc^ ibr.) ^Baronin!

2Ba§ t)abe ic^ ,;^n erroarten ? — lob ober

lieben ? —
gaiift. '5)ie -l>iftoIfn finb fjefaben.

^33^0 lim. (breift). 3^^/ fu finb i^elaben.

benn ic^ liebe Sie, gauftina, lA) bete Sie

an. (dr fniet Dor itir nieber.)

gouft. (mit berjlid^em Saiten). >>a !

l)a ! ^a ! Sie lieben micfc— -§a! ^a ! ^a !

ÜJ^ollro. (piquirt). $ßa^ finben Sie ha

fo Äoniifcbe^ boran ?

Sauft, (ladjenb). Steften Sie bodj auf.

SReben Sie bocft oernünftifj, nic^t fo alt*

t^dterift^. (e^ebietfrifd). ) Steljen Sie boc^

auf

!

moHro. (ftcfctüuf).

ganft. Sie bemerben ßt^ um meine

^^önb.

5J^öllm. ?hin — ja, grau ^^aronin.

gauft. (roeift i^ni ben ^auteuil vis-a-vis

an). '3rat>o ! So reben mir mobern , tiai>

i:^ti^t üernünftii]. 3Bae bieten Sie mir

alfo ?

5JtolIm. (^in ^tr^ üoil ^Inbetuni^, bie

©ffinnungen einet^ Sciaücn —
gauft. 3c^ ^itte, bleiben mir mobern.

53^o(I. (bei Seite). Sie ift verteufelt

praftifc^. (Baut.) 3fft bin öbelmann,

©ut^^befifeer —
I

gauft. (s^rift!

I
OJ^oUm. (erftaunt). C^^riü — ja moftl

I

— iä:i befi|e eine 3?^ente pon 4000 tba*

Hern.

\
gauft. ^lv^ öaben Sie (gelernt?

I
üJiollro. C<oelernt? 3d) ?*— gelernt—

gauft. 3o- 3(t) tt)iU miffen, ma^ Sie

felbft ri"ö, Durc^ fidi, otjite ^in ^tvAt,

ol^nc 3bi' 'löappen— ma^^ Ljaben Sie ge*

lernt ?

5Jtollm. (>ei eeite). ilöa» fie nur mill.

(Säur.) 3rf) ffite, icl) bin ber befte i^ifto*

lenfififi^ im ganzen Steife — (ftocft i.

gauft. Sie tauten unb rauchen mo^l

aud). Tav^ faun ic^ aber aileö felbft, oerr

oon 9}iollmi|, unb noct) etma» baju ;
aber

ma^ miffeu Bk. moo leifteu Sie, ma^ ict)

nidjt rocip, nic^t fann — mir grauen oer*

langen uom 9}?anne, M^ er etma^^ ift,

mav? un^ unerreichbar ff{)eiut. (^Betrac^tet

ibn mit einem Siic^cln ; bann nimmt fie eine

Jeitunp unb lieft.) Ol^nufe.)

^D^ollm. (fteht auf, c^elit big juv iÄampe,

für fic^). 3* glaube, \&f \jQbt einen Äorn

befommen. ^at) ! mir bleibt norf) 3ubitl^,

bie i)at nod) met)r — (^eifi. (OTiaAt mit

ben ^^inc^ern bie ^Bemepunc; be^ f^el^jdl)len§.

)

gauft. (fte^t auf, fommt ui ?3?oßn)i^

unb nimmt feinen 5lrm, fei)e). Sinb bie

^ifiolen mirflicö geloben?

33iollm. (ernft). 5o. ba? finb fie.

gauft. 5hin, bann erfdiie^en Bit ficft.

3}^ollro. (ftarr). C^rfc^iefien !

gaufr. (mit i^rnufamem Junior). S^ N
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fid) nod) Shenmnb mcinctnif^en crfc^offf»-

^Jliidjtn Sie mir ^ic §rcubc. 3ct) mochte

Dn^ boi^ einnmt erleben. (Sic In^t [einen

2irm loö.) 3mjlebrii]en bleiben mir aber

lallte greunbe, nid^t wa\)v, (tcber §anni*

bnl ? (^^ietet i()m bie «i^anb.)

9JioUn). ([tiirr). grfc^iepen'^

%auit (mit amufomen .s;^umür). 3c^

ftabe 3l)r $t^ort, iinb — bie ^iftolen finb

i^elaben.

9}io(In). (uennirrt, roifc^t jirf) Me ©Hrne

mit bem tiiAe)- 5Jlu^ ic^ mic^ rairfl ic^ er^

fc^ie^en ?

gaiift. (ipieüben). 3n5ßiKl" ^i^ ^^'^^'-

nn ?

9}L0lln). (aufgeregt). @ie iinterfc§reiben

alfo mein S:übe^urt^eil
'<

gauft. (wie üben). 3d) imterfc^reibe.

5)^0 Um. (au^cr \id)). ^£i lüiirbe 3^nen

einen Sj3a^ nui(^en

!

gauft. (lüie oben), ^inen nni]el)euren

Spn^. (Sic hic^t. ) S^a ! ba ! ^a ! fia !

SDtolln). (boMiafO. ^ann erfc^ie^c ic^

mid) i^evabe nic^t, tUb^ rtiner ^o^tjeit er=

fdjie^c id) mic^ nic^t, nur um 3^nen bcn

SpaJ 5u oerberben.

Sanft, (gebt laAenb ju bem Sopbii in

^er SO^itte unb fc|* fic^, ben Sflücfen gegen ba«:

Vnblifum). §a ! ^o ! 60! ^a!

6* ^ccnc.

lUu-ige. 3nDitt §aafe. ganni.

3J^arcjaret^e. Vernarb. Salomon.
®raf. (Mt in Snlontoilcttt.)

3 üb. ^ü bringe id) 3^nen 3^rc Reifte,

Baronin.

(^:Be9rü^un9.)

{%{U bilben eine öru^pe um gouftina.)

3 üb. (bat fic^ inbe^ §u %Qu[tina gefegt,

ongniid)). Söirb er fi4 erfc^iejen ?

Sanft. (Sentimental, laut), ^cnfen Sie

nein, unb ic^ babe ibn bocb fa fc^on barnm

gebeten. (Ihbeu bit Seljnc $u 3Rottn)iJ.\

kidit mahv, 9Jlolln)i| ?

9}^otln). (bei Seite). Sie jcrfleifcftt

mic^. (Saut, boffbnft.) 9Benn nnfcre göroin

^Int trinfen mitl, mn^ fie ficö ein anberci?

Dpfer fnc^cn.

7. 8ccne»

35orige. §orn (»on linf^ eilig).

§orn. 2:rinnip^ ! Sriump^ !

9}iarg. (fommt mit 55crnorb xtd)H imd)

tiorne).

SJ^olln). (beugt fi(^ über bie Se^ne sn

v^ubitb).

3nb. (|tel)t auf unb gebt mit ibm im

(Sefpriic^c ju bem Sop^a tinfö, wo fie {t(^

ie|t).

§orn (fetjr rafc^). 3^r ^vtifel, >8a=

ronin, mac^t Senfation ; ber dericole

»SBolf^bote« bringt eine ge^arnifc^te @nt*

gegnnng. Sie muffen erroibern, berp^eftrige

»A'ortf^ritt<^ ift uergriffen — eben neue

Auflage gebrncft. —
^l(le.'35rat)o!^raoo!

(2)le ©ruppc um ^auftina in lebhaftem

©efprdt^e.)

ÜJiarg. (leifc ^u^Bernorb). ®u ^aft bier

9liemanbem ben §of ju machen aU mir.

55crn. 3lber —
WlaiQ. Söeber ber Baronin, noc^ 9J^a*

bcleinc, nocfe fonft 3cn^iinb.

^ern. ^n be^anbelft mit^ mic S>ei'

uen Sclauen.

9)1 arg. 3öillft ®n mic§ bofe machen?

^ern. (ib« ^^^^nb fnffenb). ktin, mein

fü^eci, liebet ©retc^en

!

93^arg. 3öillft ^n gel)orc^en V

^crn. 3«-

9Jtarg. So, je^t barfft S)u mi^ mor^

gen bafür in^ S^^eater fuhren. (Sie ge^cn

nad) riicfir>övti<.)

3nb. (i^u gjioßmi^). Unb Sic finb mirf*

(id) in mic^ ücrliebt ?
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3 üb. Sic 5lrnier ! Bit miiji|en fe^r m\
Scftulben ^aben.

^oiltü. rucrnic^tetj. St^ulbcn — xtH^

— mein grdnlein — ! bac^ ift eine

neue J^eufelei uon ber 95arontn — fie

lüill mein )8{nt feben — aber fie iicit fic^

perrec^net — ic^ erf(^te§e inic^ niiftt.

3 IIb. (nait>). ^}ibei Jbi^e ^iftolcn jinb

boA gelaben.

^DloÜro. 3t& bitte Bit, ^oren Sie

auf mit ben ^iftolen. (Bit gcftcn jur ©efcU^

8, «ccite*

5Öürit]e. ^JJiabeleine.

^yta^. Coon linfö, in einem fcöroeren

bunftcn 6cibcnflci^e, becolletirt). — (ßt^rn-

$unp.)

g Hilft, ßnblic^! 3d) feabe fc^onbeforgt,

ba^ Sie nic^t fommen, DJJßbeleine.

Wtah. Bit flnb feftr [ieben^roürbi.q.

(3u Vernarb, fie crt^rcift feine ^nnbe unb

füfirt ihn xtdt^t^ m bic SRnmpe.) 3c^ bin mie

im gieber, >8evnavb, mie gefällt 3^nen

meine Xoilette? iöin ic^ fd)6n? — Bac^tn

Bit mix. bn^ icft fd)6n bin — if^ raill,

ic^ mu^ fc^on fein.

SSern. So feltfam fd)on mie ^eute \)abt

ii) Bit noc^ nic^t gefeben.

3}tüb. D! 3c^ biinfe 3^nen. (Bit

'^ü)t na* rücfnjikt^ rechte unb tritt üou ben

Spiegel.)

§orn. 5\^aö ftebt für beute auf ber

2^ogeeiorbnung, grau Baronin? —
Sauft. 3d& ^abc ta ein paar 3ini=

merpiftolen nai^ neuem Softem, bicrooüen

mir uerfuc^en. (Sie fte^t auf, \)oU bie

^iftolen unb tit ßubungen unb legt fie auf

ben ^ifcf) rerfjts.)

©raf. (folgt ihr unb betrachtet bie

^^piftotcn). §aben mir eine Si^eibe?

gouft. (mitbem Äopf binbeutenb). ^ort.

@raf. (&olt bit Scheibe).

gau ff. SÖßir befcftißcn jie in ber SDiitte

ber ^anb (Sic ftettt pc^ bintcr bo«5 So^y^a.)

(^raf. (befeftigt bie Scheibe).

gauft. So — 6ier foli unfer Schief*

ftanb fein — ic^ bitte. — 5(11 c (gruppiren

ftc^ worne).

SJiarq. ganni. (auf bcm Sopba redjts).

5>aafe. 35 ein. §orn. (fte^enbeüEmen).

Sal. (fe|tfi(^anbenJif(^tinf£f). SJtoUro.

(neb'n ibn).

®raf. (fommt ju bem 3:ifi^c linfö unb

labet bit ^iftolen).

gauft. 3 üb. (uornc in ber glitte).

Ttü^. (gebt rec^t^ biiJ ^ur Sftampe tjor).

@r ift nocö nic^t bo. 5lber er roirb fommen,

mir fagt es! biefe Unru()e in meinen ^btm.

— Siebt er mit^noc^? (StoU.)^in ic^nitftt

fc^ön? C^r muf; micft lieben er mirb ^u

meinen gii^en liegen, mie ein Selaüe!

@raf. (prdfentirt bie ^^iftolen ^öuft unb

3u>.)

gauft. (nimmt eine unb gibt fie 9}iabcleine).

Tlah. (bie «IJiftole baltenb). 3c^ foU —
gnuft. 9)2ac^en Sie ben Anfang.

§orn. SBenn Sie fo fit^er fielen mie

auf 2}^dnnerfter^en, ^Jlabonna, bann mettc

it^ auf Sc^roorj.

^Jlat. (tritt 5ur ^cbne beö Sop^a^ unb

jielt).

gauft. (äu 3ubit^ Icife). SBo bleibt nur

^^aul?

3 üb. (leife ^u ^ouft). ^r fann jeben

'^lugenblirf eintreten, mir fte^t hciv] §er^

ftill in ber ^ruft.

iD^ab. (fc^t ab). 3^^ fann nii^t, mir

gittert bie ^anb.

®raf (leifc .5u iW- ^^^^ ^^ 36nen fa*

gen marum 'i

Tlah. (?iucft böbnifc^ bk 3lc^ieln). Sc^ie^

^enSie boi,3ubitb. (®f^t nac^ tjornc.)

3 üb. 55itte, ja. (Sic ftettt fic^ auf unb

5ielt.) 3ft t^ fo rc£§t?

gouft. (jcigt ibr, mit fie ju fi^ie^en M).

öraf (^u 2Kabeleine). Sie ermarten je*

neu 93iann.

SJiab. (fcft). 3(^ ermarte i^n.
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d^rof (iti]t). Bit fagcn mit bic§ ?

9J^ ob. 3* liebe i^n.*

®rof (^ö^nif*). graben 8ie i^n, ob

er (5ie liebt.

5Jiaö. ^Q^ merbe ic^.

©rof (auffa^rcnb). SJ^abelcinc ! (Seiic.)

Unb roenn er jtd) befinnt, bie @e(icbte bee

trafen ÄoUjoff 511 Heben, unb er roirb

fic^ befinnen

!

^a^. (mit troefcncm Sachen). (Glauben

Sie ? — i)ünn werbe ic^ mic§ befinnen,

^a^ ic^ 3^re ^errin bin— unb Sie roer*

ben mein Sclnüe bleiben.

®raf. Sie fönnten jitfe tnufc^en !

3)1 ob. (mit überlei^cnem ^at^en). Sie

luerben mein Sclaüe bleiben unb um fo

i^cmiffer, je meniger id) Sie liebe. §a ! \)a\

ia ! (Sie gct)t §um ^iji rcc^t?.)

3 üb. (fc^ie^t, tn|t bit ^iftoU follen, ^dlt

ft(^ md) bem Schaffe bic D^rcn ',u unb bucft

ftc^ big auf bcn ^oben).

SqI. (eilt juv Scheibe).

3ub. (mnd^t (angfnm bic "Jhiflcu auf).

.^abe ic^ getroffen ?

Sal. greilic^ ftaft 5)u getroffen, bie

3öanb ^oft ^u getroffen, meine tod^tcr.

3u^- 5lb ! (Sic fpvini^t auf unb jur

Scheibe.) SRic^tig, t^it Sßonb. (tcl)rt ^urücf.)

gauft. (5u T^anni unb 5)?ar(^.) ?^un,

meine tarnen ?

ganni. 9)1 arg. 2Bir bnnfen fel^r.

Sauft. Ü)Mbetetne!

931 ab. ^er Sc^u§ ift an 3^nen, ^^a^

ronin.

^anft. (tritt an bic ^e^ne unb i^ieU).

9* Scette.

SSorige. ^anl (ft^tunrj gcfleibet \)on

rc(^tÖ, er bleibt in ber St^ür fte^en unb fiebt

^auftina ju).

3ub. (erblicft i^n, fie^t auf ^Äabcleine).

ÜJJein ®ott

!

I
^raf (5Kabclcine jijirenb). Sie er-

^Ibleicftt.

'^1 3Äab. (fict)t ^IJaul, voenbct fif^ rafd^,

*Öj\]*o ba^ er fie nidjt fe^en fonn, unb ^ält

^Ific^ on bem %l]d) rei^tö fcft). (gl ift c«

\— meine Äniee beben.

gauft. (fc^ie^t).

^aul (ge^t raft^ jur Scheibe unb beutet

auf bai Zentrum). St^marg — üortrefflit^

gefc^offen. (Sangfam oorge^enb.) @ine ru=^

^ige §anb bebeutet ein ru^igeS iper^.

%xa\ (SD^abeleine anfeljenb, bitter). Sc^r

richtig bemerft, mein ^err.

^aul (i^n becirü^enb). §err ®raf

!

(Sic^ gegen bie OefeUfc^aft nerneic^enb.)

5Keine ^amtn —
5U(e (banfcn fe^r artig \i'\.l nufSJiabeleine.)

^aul (tritt bor unb fie^t 3Äabefeine an)«

"^^^i, (ftetit fic^ immer fo, bn^ er ibr

ß^eficbt nicbt feben fann).

gaiift. (folgt ^;^aulö %M). SSa« ^aben

Sie?
^$aal (^u i^r, bie 'Jlc^fetu ^urfeub). Se-

^en Sie bocl) bie ^ame. XAt mir benS^ürfen

fe^rt.

ganft. (mit '^Be^^iebung). Sie mirb i§re

(^ri'mbe ^aben.

%,\\\\. %tt %x\\% "ist^ ^^Jlebejer^ ift

bocb auct) ein (§ruB.

gauft. <5)a§ ift e^ nic^t.

^:ßaul. 2ßa« fonft? —
gauft. C^u 2Jiabe(einc). 3c{) ftelle 3^nen

§errn ^aul Urban uor, einen 9Jlann, ben

ic^ ^oc^fc^d^c, bcn ic^ liebe.

^aul (tjerneigt \\^ uor S^nbeleinc).

^Qi^i. (flammevt ficb an ben tiift^ unb

tjcrncigt fic^, t)on il)m abgeujenbct, febr tief

— bann ge^t fie nad) rücfwärtö unb tritt bor

bv\ Spiegel).

^aul (.^tuift^en bem ©rafen unb "gauft. ;

fij-irt SJJabcIeine). 2öcr ift biefc 5)ame ?

gauft. Sie fennen unfere gefeierte

^rimabonna nic^t ?

^aul (ÜJ^abefeinc immerfort fi|irenb).

3ct befuc^c ^^^ Sweater nii^t ; ober bitfe

^ame —
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gouft. Siiie berühmte Äünftlenii.

@raf (leife ju^aul, ftin Idf^clnb). Tttint

beliebte —
^OUl O^obtreine fijrirenb). 34 tüünfcbc

31^nen ^iüi, bie ©eftalt einer ^f^potin.

3d^ liebe fo[(^e grauen, tlnb biefe n)un=

berboren Sorfen !

gouft. (fict)t i^n an, nimmt Mc ^iftolen

unb legt fie oiif bcn ^ifc^}.

®raf. ißefe^Ien Sie, bo^ idj labe ?

gauft. 3* bitte.

iPoul (pc^ fflffenb). Urlauben Sie, ba|

t(^ 36nen ^elfe.

©rof. 3cft bin fe^r oerbunben. (Sabrt

bie eine *ißi[toU.)

^aul (biesroeite '^Mt tabenb, bcn ^\u

dm geqcn 9Rabelcinc).

SJ^arg. (^u ^ernnrb). Unb ^u §aft boc^

mit i^r gefprot^en.

8ern. (feft). Unb i6^ raerbc roieber

mit i^r fprec^en. (öt^t in bcn ^intergrunb

;^u 3Rabe(cinc.)

^aul (9ff)t mit ber i^iftolc bis in bie

jaJiitte üoviie). ^n wtm ift ber Sc^u^ ?

l ^at). ^ern. (fommen rec^t^ nnc^forne,

(o(ine bn§ 'Ißanl il)r ©efic^t fieqt).

gauft. ^er Sc^u^ ifi m 3^nen —
ÜJlabeleine

!

(S)ie Stellung ift in bicfcm 'Jtugenbliff üon

ünU md) rechts.) — (%n htm %i\ö)t \mU)
Bai ÜJlolI. ®raf. — (3n ber SKittej

'ißaul. gauft. 3"^-— (jRet^tSümSopbn)

SRarg. ganni.— (v^inter it)nen) §aafe.
§orn. — (JRec^tö Dorne) ^ern. 93^ ab.

^au( (erregt, mit falber Stimme). ^Ka*
beieine !• (ßr gef)t entfc^loffcn Dorne biö ju

ÜD^abeleine, bie ftd) Don i^m abiüenbet, unb

reid^t i^r bit '^\\to{t.)

SJlab. (njiH, bnö ^aupi ouf bie ^ruft ge*

fenft, an i^m üorbct).

^au( (bticft i^r in bcmferben 5Komente

in'0 ®ejic^t, ft^reit auf). 5D^abeIeine

!

'vMgcmeine ^?n)egung.)

lU ^

^Ut (tt)c(ci)e fi|en, fttben dui).

^aul (n)tici)t nac^ tinfS jurücf, ft^tn^rj*

^aft, beinahe ionlos). 5Kabe(eine!

Ttat). (^ebt flet)enb bcn ^licf nnb bit

^dnbc ju il)m empor).

^aul (faft fic^, fictit ma^. m\ oben bi^

unten Doli Scrac^tung an. get)t bann rajc^ jur

3:t)üre linfä, bie er öffnet).

^}lQi\. (wnnft unb öa(t fic^ an ber

Se^ne beS Sopb^ö in ber 2Kitte feft).

«Ärof (eilt ,5U ibr unb unterftii^t fie).

gaffen Sie ftc^

!

w^ gouft. (tmobelcinc pj-irenb). 5So^

ift 3^nen ? — Söa« ^at baö p be=

beuten ?

ganni. 3Rarg. 2öelc^er Scanbal!

; §orn. @ine pifante ^oti^^

!

'^Qiil (an ber^^ör rubig). Den SKrtgen

be» *§errn trafen.

(Sraf (^uiijm geioenbet, energifd^). 5D^etn

§err

!

^^>au( (mit oben). ®tefe Dame ^at 3^*
ven fßagen befohlen.

'^lab. (mit jitternber Stimme, aber fic^

aufric^tenb). Sie irren fic^, icft bleibe.

I^aul (ro)c^ Don linfö Dorfommcnb). Sie
rooüen biefe« §au^ nicftt oerfaffen ?

51 He. 51^! (*8fn)cguna.)

^( gnuft. 3Öac t^nn Bit'^

^l ^aul. 2Jleine ^tlid)t.

-' ©raf. mt meldjem SRei^te?

^aul. ^JJtit Dem Sfted^te jeöee 9}lannc5i

t)on ^^re. (^cör rubig.) 34 bitte Sie,

5}^abeleine, gelten Sie.

?Diob. (roenbet fic^ mit einem ^ficf Doli

6cbmcr,5 auf ^aul ;|um ©eljen).

©raf (befeblen^). Sie bleiben !

^aul (falt). Diefe Dame pa|t nic^t in

biefe^ S:iiU\^, ^err ©ruf — ha^ muffen

Sic am bcften miffen. —
©raf (büd^fabrenbj. ^^^n magt e^ —
^aul (i^n ft^arf untcrbre^enb). Sie

felbft ^aben e^ gemngt, biefe Dame oor

menig 5(ugenblirfen 3t?re beliebte ju nen*

nen.
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(3(Ügcmcinc ^ewegiino.)

)9}^a r g. g a ii n t (.^u^aafe ). @c^en rotr.

güiift. §err @raf

!

9}iüllw. ^:Bcrteiifelt

!

-^1 SOhlb. (ben Sinn hti (trafen foffenb,

^lbcrrif(fi). ^ein SSBort me^u

!

^ern» (nortreteiib). 90ßenn Sic ba^

SGBeib nid)t fc^onen moKcn, fo achten Bit
t)ü0 @enif, achten Sie bic ^unft —
(Sie Stellung ift i?^t nun tinf? naö^ rec^tö.)

8qI. (in 2. ßinie), 93^ol(n). (in 2.). 3ub.
(in 1. Sinic), gauft. (1.), ^ülll (l.),

SDlab. (1.), ©ruf (i.), ^ern. (i.),

§ortt (2.), 33larg. (2.), §aafc (2.),

ganni (2.).

^Olll (jur »Sefellfiinft peiücnbct). Sie

(glauben, ba^ id) biefem ^zibt Unrecht

t^ue. 3fft bin 3faneii alfo eine (§rf(ärnng

fc^iilbiq.

©ruf. kommen Sie.

SDhib. (nimmt ben 3trm be^ Brufen).

^13 auf ((icbieierifc^). bleiben Sie, je|t

bleiben Sie, unb [trafen Sie mid) Siit^cn,

n)enn Sie fonnen.

5)2 ab. (bleibt, von feinen 3(uncn (gebannt).

^aul (mit Dotier impfinbmiq). 3^^ babe

biefeö 5Beib (geliebt — (geliebt mit aller

3öi'tlic^feit, mit aller 2:rene, allem 2öabn=

finn eine^ jungen, reinen §erjenv — unb

fie — fie W mid^ auc^ t]elicbt —
SJ^ob. (luenbet fi(fi nernic^tet ab).

^üul. 2Bir maren arm, aber rtÜidlic^.

3ßir hatten unfer ^Jleft bod) oben nnter

bem ^acfee ijebaut mie ^mei üerliebte

Si^matben. 3c^ loar itjr @atte, iör

greunb, ibr ^Bruber ! 3c^ ^flbe fiir fie ge--

arbeitet, get^ungert, gefroren — pc aber

f^at mir einen gujtrit^ gegeben mie einem

@c(Qt)en — fie ^at micft ocrrat^en — nnb
t>a^ Säc^erlic^fte ift, fie bat mi* hofb ge-

liebt !

Ü}iab. (mit einem oer^meifeltcu Sntff^lu^).

Unb i^ lii^t '^idl) noc^ !

('^lllgcmcine ^ciüegung.)

^4^au( (au^cr fii^). 5flein l — ^hin ! —
^u (iebp micb nicftt. ^n fannft nic^t lie-^

ben— nimm eö jurücf, ^u t)aft mid^ nic^t

geliebt

!

®raf (rob, $u äÄnbeleine). 3§ren ^rm!
^anl C^art). @e^en Sie. 3c^ bitte

^te —
^a^. ({(^merslit^). ^^a\\l\

^aul (mit tiefem ^.rnft). Unfere $ßcgc

trennen fic^ für immer.

592 ab 9öir werben une mieberfe^en

!

^anl (ernft). ®a^ ucrbüte @ott

!

ganft. (5U 3nbitb, inbem fie ibre ^f»anb

fii^t, leife, triumpbirenb). (§^ ift gefommen,

wie icft mollte — er nerac^tet pe, er tiebt

fie nic^t.

Ttat>. (inbem fie fic^ jum ©eben rocnbet,

ben Slücfen qcpcn ha^ %mblküm, brobcnb).

^Öefinne S)ic^'!

^raf (j^mifc^en fie unb ^]^aul tretenb).

3c^ boffe bie Äomöbic ift an^gefpiek.

Sie werben mir Siebe fielen, mein §err,

Sie finb mir (Senngt^unng fc^ulbig, nnb

id) bin ber Mmn, fie mir ^n fc^affen.

^at>. (milb, gcbicterifc^). SSJagen Sie

ee, ®raf !
— 3c^ lüill fein ^nell

!

^anl, ''Beforgen Sie nic^t^. — 3t^

bnellire micft nid)t.

®raf. Sic meigern fi(^
—

^anl (ftolO- 3d) roeigere mid) einen

9J2orb ju begeben, ^abz ic^ 3§t:e @§rc

t>erle|t, bain fud)en Sie ben S4u| ber

(Äeri^te, mir finb "iJllle gtcit^ oor bem

®efe|e, nnb M^ gibt 3^ncn eine bcffere

©enugt^uung al^ tin ^>iftolenfc^u§.

9)20 um. (ju bem trafen tretenb). Wttxn

§err, ha^ ift nicftt efirenmcrt^ —
^ant (böbnifcb). 5^ernunft ift immer

ebrenroert^, biefe abeligen 5Sorurt^cilc

ober pnb albern unb tieracbtlit^.

®raf. Sie jraingen miri^ ,^um 5Ieu|cr*

fteii.
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9Äolhü. (Wifl). 8ie finD ein %ti^'^

(inc^ !
—

.

*^Qul (fc^rcrnjt). Daö bin ic^ md)t.

3c^ ^abc im legten Äricc\c Eine feinblit^e

ga^nc genommen, — O^ittev lat^enbj

m ift ttourig genufl, bafe ic^ ^ie^ bnmit

prallen mufe 1

gRollro. §errl Sie roaren Solbat

!

— Sie muffen mir oor bie Älin^e —
ober —

. r ^x
^aul. ^eleibigen Bit iniä) nidjt. ::5ct)

^Qbe 511 menii^ diriftlii^e ^}3lild) unb ju

üicl c\efunbee ^ISaiicrnblut in meinen

'Mtxn, bie uornc^me $i>elt mürbe Sie

aue i§ren Greifen auöfto^en, unb bn^

mdre ein Unglücf für Sic, bcnn gelernt

^aben Sie mo^I nic^tx^ Drbentlic^e«.

5010 Hm. (mi|t i^iwxi unb ge^t linfö ab).

'•^Jnul (füllet it)m einige Sd^ritte).

©ruf. ^ah. (mit einem ^^licf auf ^:ßaul

lintß ab).

^üe (im .t>'nterarunbc m ouf gaujtina).

^aut (fommtnac^üürne, jubelub). |3e|t

ift mein ^erj frei — M^ ®ift ^erau§ au6

meiner Seele. — (3« ^^auftina ^erjUt^.)

sjlur 3^nen mill ic^ Sftebe ftc^en. §abe

irf) gefehlt — 3^rem Urtl^eile unterroerfe

icb mii^. (^r fniet üor il^r nieber.) 9^ic^ten

Sie mit^

!

gouft. (mad^t eine ^^cmet^ung i^n auf,itu.

lieben).

l, 3cette.

^ct ^ßorbang fällt.

4, Slct.

(^aulö 'Bureau bei ^nuftina, 3lbcPb. 3n

ber SKittc eine %i)\ixt, rec^is unb linfg wn
berjelben iQro|e Äaften mit ^^Uten ; linfs im

^*pintergrunbe maffioer Ofen mit einem großen

Ofenfc^irm — 'norne eine $^üre ; red^tö ein

^enfter. SRec^tS ein großer Sd^reibtift^, t)or

bcmfclben ein Stu^t, rec^t^ üom (gt^reibtifc^

eine maffiüe Sajfa, meiere offen ftcbt — out

bem Sc^reibtif* i^mei SiAter.)

«Paul (fi|t nn bem St^reibtifc^, büfe ^t^

fit^t bem •^Publicum :,uaien)enbct, in bieten unb

gied^nunöen üertieft).

3ubit^ (in einem furjen 6ammtpaletot

unb runbem Sammt^ut, einen ÜKuff in ber

^anb, öffnet bie 3:^ürc tinfö unb blicft herein ;

\. f.).
*5)Q ift er— er fc^reibt.— (®eöt leife

big hinter ^nmU Sejfel unb l)alt ibm ^)tö^li(ö

bie ^}lui^en ju.) ~ , • r

^aul (bie '^ebev irccjlegenb). Soll IC^

ratljcn '< — ict) maae ev^ niAt.

3ub. (fiebert).

^aul. ^tint frt)6ne v^errin !

3ub. (la|t iljn lo?, ladjt). ^efeblt! ©c--

.e^Tt! §err ^nul ! - 5}^i* ^nben Sie

roobl nic^t crmartet.

^aul (fte'ot auf). 3n ber t^at mt^t,

mein gfönlein.

3n^. Störe i(^ SieV

^aul. 1)a^nid)t—
_

^^nb. 'ilber Sie meinen, ee ftrifft \iq

nic^t. t>a^ ein jungce üJlabt^en fo ot?ne

5Beitere? yi 3^"^" fömmt.

^Ißaul (lac^cnb). 3ßafer^aftig

!

3ub. ^^Iber Sie ttjun mir ja nic^t«,

nic^t ma^r, e^ fdüt 3bnen ja gar nic^t

ein. Be^^alb foU ic^ alfo ni^t bei 3^ncn

fein
'< — '^^ie 3ßelt ! mein ®ott

!
ma$

fümmert um^ ^^eibe bie Sßelt, nidjt mabriV

— bie fümmert ün£^ fo oiel ! (Sic fc^tägt

ein ©c^nip^c^en.) ^ie ißaronin ift nic^t ju

^Quit, fo bleibe ic^ ba — t)a^ ift ^oi^

natürlitf) — nic^t '?

, ,

,

^aul (ironiit^). 5^-iturli4 mobl —
3ub. lifo — i* möd)te mi* einmal

forest tiom .^^erj^en mit fsbnen anhieben.

(Sic legt i^ren^5Jlutf auf ben 6c^rcibtif(^, l^olt

fi(^ beri'Seffel tinfg, fteßt i^n ju bem et^reib*

tifd^ unb fe^t fic^.) 2öir feto un^ Möi"*:

men. — ^itte, bitte !

—
^Ißani (perneigt fidi unb ie|t fiel) auf fei*

nen frütjeren "ipia^).

3ub. So — unb }e|t — Sie finbea

mid) rooftl recfit ungezogen ?
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3uö. 6e^cn Sie. Da« ft^trft fic^ nid)t.

SÄeijcnb bürfcn Bit inid) nif§t finbtn.

@onft mu^ irft glcit^ fort.

^aut (mit ibf^t). ^ic finb ^immlifcö!

3ub. Spi^bubf ! Sie woüen mitfe üfr»

treiben ! SSBeröcn Sic (\,[tid) SJu^e geben?

^oiil (pe nerfenb). ^iefe^ ^linbt^en—
(gl- fa|t i^rc ^üiib.)

3 üb. (jie^t bie J^unb ^iirürf unb ft^Idgt

il)n nuf bie ^anb). 3ft nid^t für Sie !

^aul (ftc iifcffnb. fifbt fit nn), 3|rc
^Blfffe Derbrennen mein ^erj.

3nb. ®ann matfeen Sie bie ^ugen ju.— Sie ftnb botft rec^t fc^lec^t — ge^en
Sie ! (Sfiibct p(^ ab.)

«I^anl. SinbSiebofe?
3 üb. Sieben mir bo^ nerniinftig,

¥oul. 3e§ werbe mid^ bemühen.

3ub. (ernftWt). Sie fc^er^en U)ie ber

^J^flrr im »Senr« — Sie finb bod^ ret^t

nnglfKflif^

!

^ u [ (bie ^^iti ^ucffiib), ^er tfl alnif

.

lid^?

3nb. SÄübeleine ift ein ^tt^tt^ ©e*
ft^öpf, baö Sie üergeffen mnffen. — 3ö,
ja ! Seftcn Sie micfe nnr gro^ ün — t)cr*

atzten unb üergeffen ! ~ (^in Tlam mie
Sie hawfüit ficö boe^ ni^t an fo ein SBeib

ju gongen, bad ift gnt für unferc blafir-

ten §erren üuü bem 5llnianac§ t)on öot^o— aber Sic — Sie werben ein tüt^tigct^

Sößcib pnben, ein ^ib, ^a^ ®eift l^'at,

^erj — ein SGßeib, boe fc^on ift, ciber om^
brat) mie Sie. (4?ev^Ii(^.) 3^ moi^te Sie
rerf)t gfücflicft fe^en

!

^aut. Sie muffen c^ lüerben, mein
§rüu(ein, bcnn Sic finb gut.

3 üb. Söir moüen greunbe merben.

'^err^^aul, unb um^ hitihtn ~ für t^a^

gan^e ßeben.

$Qul. 0! gerne. —
3 üb. ©eben Sie mir 3bre §anb. (Sie

"trcift i^m bie ibre entgegen.)

^aul (ergreift i^rc ^anb unb füpt fic

)er5lirf>).

5 üb. (bie ^ugen nicberidjtagenb). ^id^t
füffen! — ba0 fc^icftfic^nit^t!

^aul. Unfi^ulb ! — («IJoufe.)

3ub. (lei^e, obne bie 9(ugen nufsufi^ragen).

Sieben Sie 2}iabeleine noc^ ?

^ au [(traurig), g^ein.

3 üb, (lebhaft aufblirfcnb). d^rtit^ !

^aul. @emi^ nit^t ! (§r (opt i^rc $nnb

3 üb. Sie lieben eine 5lnberc ?

^aul (Quönjci(^enb). 3d^ (iebc meine
3been, meine Ueberjeugung, meine 5lrbeit.

3 üb. Sie meieren nu^. — Sic finb

niAt thvlid) —
^aul. ^nj c^rlid^, olfo -— c§ gc^t

feit einiger 3eit etmog Seltfamc« mit mir
üor. 3c^ \)abt eine Unruftc im §er^cn,
bie^nifö felbft betroffen mat^t.

I 3 üb. Unb babenSie e^2)crienigen gc^

^oul. 9^cin.

3ub. 5lber Sie merben c^ i^r fagcn—
^onl. 9Zein.

3 üb. Sorum nic^t?

^auf. Sic ift mir ju öorne^m.

3 üb. £) ! ii renne fic -— fic ift üor*
ne^m, aber i^r ^erj ift cinfatft unb gut.

^aul. 3a fic ift eine üortrcptftcgrau'.

3nb. 5llfo a»Mt^, mein ^reunb

—

Sie muffen e^ i^r fagen ; fic fann boj^

nicfet 3^nen eine ßiebeöerflaiung maiftcn.

^aul (fe^r fe[t). (^ttoi^ niti^t Sßir

mxhtn ?Beibc fc^mctgen. 3c^ merbe eine«

Soge« in bie meitc'SBett ge^cn — über
ben Oceon, mib fie mirb k nie miffen,

roü^ pe mir mar.

3"b. ^Ibtr bü« ift bo(^ red^t traurig.

D^cin, recftt abfcftculid) ift e« uon 3^nen

!

llnb mcnn fie Sie liebt ?

$aul. midi?
3 üb. 3a, Sie.

^anl Sie liebt mic^ nic^t.

3 üb. ©emilnit^t? —
^aul. g^cin.

3ub. 2Berfagt3Nnbo^? — 3*
gloube, alle Srouen muffen Sic lieben.
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^oiil (IdÄclnb). £) ! mein liebet %vm*

lein, c^ ift nur 3^re ^^J^antafie fo freunD^

3 üb. aJieint «(^^antafie ! — Bit fmb
unautig. — (6ic fte^t ouf, gr^t burt^ ba3

3immcr, fommt 5U i^m jurücf unb ftü§t fi(^

auf bie iJt^ne feinet @e(fcl^.)

^aul (roill Qufite^en).

5uD. (brücft i^n auf bcn 6cffel nieber).

äßcrbcn ®ie ni^tg bleiben! — Sagen Sie
mir — glauben Bit, t>a^ id^ —
^üul (o^ne \id) umsuje^cn). S^hm V

3 IIb. 3efet — 5a^ f^icft pd) mo^l

nidjt —
^üul. 9^ur refülut.

5 üb. ©louben @ie, t>a^ \6) Bit ^um
^anne ncbuun raürbe ?

«ßaul (lac^t).

3 Hb. (böfc). ©tc glauben boc^ nic^t,

t>a^ ü^ in @ie oerliebt bin —
^aiil. 9hiii, iuat)r^aftig nii^t ! {^.v

mt auf.)

3 üb. (rcfotut). Sie lieben mic^ nic^t,

iinb i(^ liebe Sit üu(^ nic^t. (^erjlit^.)

^^bei* Sie gefallen mir fe^r, Sic (inb ein

pnjer '^lann, §err ^anl — fo gefi^eit,

fe^r gcfd^eit, unb geteert luic bcr S)r.

^ouft, fo gut mt §ermann, ber bie arme

^orot^ea in fein §ou^ na^m — iinb

!Kut^ ^übcn Sie, 9)hu^ wie ein Solbat
(Ältinc ^aufc.) Se^cn Sie, itft liebe Sie

nic^t, aber ir^ — iii mürbe Sie auf bei

Stelle bcirateu.

^aul (innig). 3»öit^ • (^r n>iff öf"

9lrm um fie ft^tingen unb jic^t if)n ^urücf.)

'}Uin !

3 üb. (mit niebergefc^lagcticn ^ugtn). ^a
^abe t£^ mae St^onc«; gemalt. Sie fonn^

ten benfen, ic^ bin ret^t einfältig — t>a^

id^^^ntn txi^ füge. — (S^n'anfe^enb.

toflrm.) 5lber Sie finb ein braoer 5i)iann,

Sie benfen nit^tCJ Sc^limme^ t>on mir,

meil Sic felbfl nic&t im Stanbe mdren,

etma^ Scfelimme^ ju t^un. Sie benfen

nicbt^ meiter al^ — »id^ gefalle bem
3Jiabd)eir' — unb ba^ ift ja mabr. (Dlinf

alle Coftttcrie, einfach, ernjt.) Unb i^ ge-

falle 3§nen ja auc^, ic^ mei| t^.

«Paul. SÄe^ral^ba« —
3 üb. (brol)t i^m mit btm Ringer).

«Paul. 3* ft^a^eSie, t^^ ^abe Sie
lieb —

3ub. 9öie'<? —
^üul. 2öie eine Sc^mefter. —
3 üb. (frcubig). So ijll e^ ttd^il 3ßir

moUen axiä^ immer gute Srennbc bleiben.

(Sc^üücU i^m ^crjlif^ bfibe ^dnbe.) So

—

jejt nm^ icft fort, (^ilimmt ibrcn 3Ruff.)

2lber Sic merben jefet boi^ auc6 mant^*

mal ju un^ fommen — oft — retfet oft.

^aul. ©erne, ober ma^ mirb 3^^
'^attx boju fagen V

3 üb. «mein 'ißater — ber fügt ^llee,

XDüi idj fage. Sie merben i^m au6^ fe^r

gefallen, benn i^m gefüllt Mt^, mad mir

gefüllt. Sie merben fommen — ja ? (@ie

mcnbtt fic^ jiim (S«hcn.)

«Püul. ©emij. (tr folgt i^t.)

3 üb. 5luf SBieberfe^en ülfo. — (Si^ut^

tt(t i^m rttit btrb bie §nnb unb ge^t jur

SKittctt^ür.) ^uf bülbtge«^ fßieberfeben (in

ber Jbür) lieber, lieber §err ^octor

?fauff !
-- m.)

2. Sceiie.

«Paul (aÄcin).

0:Blirft i^r narf).) Irme 3«^it^' 2ithti

gute^ «Kübcften! (tu gc^t nooi \)onie.) SSirft

^u glücflicft fein in biefer 9ßelt üon Spo-

ren unb Stf)urftn V — ^u^ ^ir fonnte

eine üortrefflic^e grau merben. (gr fte^t

in bicfem 5lugcnblirf beim 3:i[(^t unb ^ii|t bit

^nnb nuf ftintn Stjftl.) 0}lcine grau ? —
marum nic^t ? — fie ift reijcnb ! aber bir

9}iillion, bie fie W, mot^t fie mir ob»

fc^eulic^. (^T ft^t fi(^.) £) 3^r armen,

reichen 3}idbcften ! ((Sr vertieft pc^ luieber in

feine 5lrbeit.)
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Ü)lab. (öon rechts; fic traget einen tSümmt*

^jnletüt, einen SJluff genau fo roie ^nuftinn.— tritt rof(^ ein unb fegt ^^nut bic -^anb

nuf bie Schulter).

'^>nH( (ficö roenbenb). "grau ^^aronin
— ÜÄQbclaine ! ((^r erbebt fidi unb weitet

',urürf, [o ta^ er red^tö vom ti^d) vorne fte^t.)

30ßa« moUen 8ie ?

SKob. (legt i^ren ^uff Unfö nuf ben :lt)c^,

Hnfö vortDiirtö fommcnb). Saf;' mid^ fprc*

c^cn ! Um (Sottc^roiden, ^a\i\ !
—

^üh, 3c^ bcfcftmore ®ic^ ! §ore mi(^

nur an.

^oul. 2öa^ l^abcn Sic mir §u fairen,

moe it^ nic^t mü^tc?

^cit>. $Ba^ fannfi 5)u üüh meinen

Seiben miffen, üon meinen Sc^mcr^en,

meinen Sdufcfeungen? 3c^ ^abc uiel gelit^

ten, ^anl, fcitbcm mir un§ ni'd^t gefeiten

^abcn — ic^ bin fiirdjtbar getäufc^t

morbcn.

^aul. 2)urc& menV
ÜKob. (trnurig). ^urc^ mic§ felbft. 3c^

miU 5)ir t»on einem Söeibe fprec^cn, t^i\^

fit^ felbft entehrt \)at, oieUeidjt entmaffnet

5)ic^ ba^ — tc^ miU Iiir uon einem

uerlornen Scben crjd^len, oielleic^t rü^rt

3)iif) ba^. ^u, beffen einjige greuben i(^

gefto^len ^abe, ber entbehren mn^te unb

entfagen unb mieberum entfai:|en — S)u

tic^ft'frei unb fiarf t>or mir — i£§, bie

^Be^crrfc^erin ber ^3iibne, ber ein ganje^

^^Jublicum jujauc^gt, ^u bcren güfen
3daoen liegen unb anbeten, bie jebcn

Sag einen neuen Sorbeer in i^re Surfen
'

flitftt— icb bin gebrochen unb ^offnung^*

M.
^aul. S5^er ift @rf)ulb V

^at^. 3c^ — icö «Hein, ^u nic^t.

^
^u roarft fo gut. 2öie ®u mic^ bamal^

mit bem fc^rocren^oMförb auf berXreppe

trofft unb mir \\)n Cibna\;im^t unb bi^ oor

meine 2:^üre trugft — mci^t Du ba^

nodj ?— 3(^ merbe e^ Dir nie üergeffcn !

Unb roie ic^ bie Blumen auf bem genfter

fanb, bie flcinen, lieben, buftigen Siefeba*

ftorfe unb SRofen unb Seüfojen — ic^

liebte fie fo febr, -— unb fpdter t)örte ie^,

ha^ Du lange nicftte al^ trorfenee ^Srob

gegeffcn ^atteft, um mir bie greube ju

bereiten, ^rinnerft Du Dic^ no(^, al« ic^

bann fronf lag - Xage, 5f^dd)te an ^tu
ncr treuen ^Bruft gebettet — mein ^ol*

ftcr mar fo öart — unb Du ^aft fein

2lug' geft^loffen, jeben tropfen ^iirjenei

na^m icft nur mm Dir. Du t^aft mic^ fo

geliebt — unb id) Dic^ amft.

^aul (lat^t bitter), .^ü ! ^a ! I^o !

3Jlab. ^laub' mir, man faun nur ein-

mal fo Itcben, mie id) Dic^ geliebt l}abe.

3cö lüci^ e^ nod), mir pochte tfa^ ^er^

jebciMual, menn id) Deine Schritte ^ortc,

bann marf it^ Wt^ üon mir unb t)ing an

Deinem §alfe unb mar glücflicl). 3c^ *^^n

fcitbcm nit^t meftr glürflitft gemefen, ^aul

!

— a^ mar nur meine '^^antofie, bie

mic^ ücrfiiljrte— idj mar fdjön unb i^attt

©eift, iii^ fa^ bie 3ßclt uor mir im @on*
nenglanj be^ ßujru^, bei Dir ^abc id^ ge*

froren unb gehungert ! — 3d) itJufete, Du
bift mebr rocrt^ al^ fie alle bie ^^Borne^^

men, bie (Sro^cn — aber itft mu^te e^

ollcin, unb t)C[i' fra^ an meinem eitlen

^erjen. 3(^^ ^atte (§t)rgeij, ee jog mid)

auf bie fßü^nc. 3" meiner ^3hitur ift

ctmae' üon einer Deepotin. Sßenn id) bann

Don ber i^meiten Ä'at^arina laö, mie fic

mit ferfem §u^ über ben 5flarfen be^ ®e*

mal^ 5um Jbrone fc^reitet, menn icö t>\t

ßucretia 33orgia fpielen fa^, ale id^ t>or

bem ^Silbe ber ^.^arlotte ^.orbai) ]ianb,

ba fa^te mic^ ber Ddmon ,— id) moUte

etma^ ®ro^e^ tbun, id? Icc^jte nac^ ^^lut

roie eine Digerin, icft mollte ^dpfc fallen

machen, gebieten, untermerfen, fnec^ten

unb befreien. D^rannen morbcn, Sclaoen

peitff^en, ein 58olf ju meinen Sii^en fc^

^en, entfcfteiben über S^ob unb Scben,



- 33 —

menn ni$t im Seben, trcnigfien^ auf ben

^Brettern, bic bicSßeft bebeuten. ^n^ gab

ben 5lu^f(ftlag. Unb ic^ fagtc mir, bift

®u fein SOBeib — nein, fein Siebcften bift

®it, feine SSu^te, fo lange bein ^efid)t^

d)cn jung unb fcfton ift, mirb er^ein fein,

bann mirb er ®ic^ üerfaffen.

^^aul. Sie fiaben ffug gerechnet. 3d)

bemunbere (Sie.

»D^ab. (Selbftfüc^tig mar id), graufam,

aber geliebt ^ab' ic^ nur ^ii^. —
^aul. D Spbinj ! ic^ merbe ^einc

SRdtlifel niemals lofen, meiblic§e ?^atur

!

5}lab. 3d) §abe®ic^ uerrattien. Scfe

öertbeibige mic^ nic^t, id) mill ®icl) nur

Derfö^nen. ^er SSerrat^ be^ SBeibcö an

bem 93tanne ge^t burcl) eure gan^e Sßelt.

3§r §abt fie aufgebaut, nic^t mir. 3^t

\)ahi t>a^ Seben be^ ^tibt^ abbdngig ge^

mac^t t)on eurer Siebe. 2öie fing ! Unb

nun betrügt 3^r ®ucl) um eure Söaare

unb be^a^lt mit eurem ganzen SReic^tl)um,

ja oft mit eurem Seben, mit Willem, mae
@uc^ treuer, ma^ @uc^ ^eilig ift, mie ber

3ube t)on §ßenebig. — 3J^ein bamaliger

Sclaüe mar ein 55anquier. @r lic^ mic^

für bie ^ü^ne auebilben, ic^ erhielt burc^

i^n mein erftee Engagement.

^aul. SBeiter, meiter.

iita^. 5}iein 9lame mürbe rafc^ be^

fannt, icb flieg üon Stufe gu Stufe, ic^

fam enblic^ in bie SRefibenj unb trium*

p^irte auc^ ^icr. 3c^ n^ar jegt frei unb

reicl) burc§ mein ®enie, aber ic^ mar an

Ueberflul gcmo^nt unb mein §er§ mar
Derbdrtet. 3cl) erlaubte bem ©rafen micl)

ju lieben. Unb fo bin icb eine jenergrauen

gemorben, bie, mie t>it £)bali^fen be^ 8e
rail^ toerfauft, i^re §erren gu i^renScla*

t)en machen. 9Jlein ^er^ aber blieb rein.

3c^ l)abe ^id) nie Dergeffen, benn ic^ babe

nur S)ic^ geliebt — unb id) liebe ^ic^

noc^.

^aul. ^eine Sentimentalität.

in ah. 3c^ iüiU ja '^lUf^ gut machen,

^aul, ^lle^ !
—

^ani (loc^t bittet). ®ut ma(i)en ! 5öie

SBtener X^cat. 9le^ert. 9fir. 279.

molfen ©te ba^ gut machen, ba^ @ic t^it

3bealc meiner 3ugenb burc^ ben ^ot6
ber Strafe gefc^leift ^aben? 3Bie moUen

ie \>a^ gut machen, ^ba^ Sie 3tt)eifel,

9}li^trauen unb §a^ mie ©ift in meine

Seele gegoffen liaben? 2ßie moUen ©ic

ta^ gut macl)en, ma^ i^ gelitten iiaht^

D! ma^ liabe i(^ gelitten! — ^ie ^ad^k,

mo ic^ unter 3t)^en erleuchteten Senftern

ftanb unb laufc^te, ob id) nic^t 3&te

Stimme ^örc, menn Sie ein frioole^

5:rinflieb fangen, ober 3§ten Schatten

an ben 5ßor^ängen üorüberfc^meben fe^e— unb bann, menn alle Siebter erlofc^en

maren, alle, unb nur bit ^mpel brannte

in bem einen Senfter, unb ict) mir fagte,

je|t liegt fie in ben Firmen eine^ 5lnbern,

unb fie fü^t i^n, mie fie mic^ gefügt ^at,

unb fie lad&t, mie pe ju ®ir gelacht ^at— unb id) bann mit bem beiden 2lntli|

auf ben Stra^enfteinen lag unD meinte,

meinte— id) mor ja bamal^ noc§ fo jun.g

unb fonnte meinen - D ! mie mollen Sie

ba^ gut machen? ?f^ein ! 9^ein ! ha^ fon=

nen Sie nic^t gut macl)en, t>a^ fonnenSie

nicbt

!

^ab. (leibenid^nftlic^). 3c^ will e^

(fie umfd^lingt i^n) unb id) fann e^. Sie^'

mic^ boc^ nur an. 3(^ bin fc^öner, al§ i^

bamal^ mar— id) bin ein ^tib, ba^ ben

Sorbeer trägt unb ba^ 2)iabem— id) bin

nicftt mel)r bit arme fleine 9Jtabeleine

!

^aul (in i^ren 5lnblid verloren). D
märft ®u'^ nod)! (^r ftreic^t ii)v bit ^aaxt

au§ ber Stirne.)

^ab. 3d) bin e^, für ^id) mill id) e^

fein. 3^^ fomme p ®ir um SSergebung

betteln. 3e|t fann ic^ ^ein fein, jejt erft

gan§, je^t mäble id) frei mie ein üÄann,

unb ic^ mäble '^id) unter 2)tiÜionen, ^ic^

allein. Siebft ^u micb not^ ? — ®u liebft

mic^ noc^, nur \)ai \\d) Deine Siebe in

§a^ üerfe^rt — D ! la^' mic^ fo — (fie

legt fic^ an feine 5ßruft). Diefe^ ftarre §erj

foU mieber marm merben an bem meinen,

ba^ i§m mit aller ^icb^, aller Se^nfuc^t

entgegenfc^lägt mie bamal^, mo mir unter

3
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bem ^oc^e nipcten gleid) jniei Dcrliebten

@(^n)a(6en. 5lntraorte mir — fpric^ nur

ein 2Bort

!

^Qul (fic^ fonft loSmnc^enb, traurig).

34) l^obe 3^nen nic^t^ 311 antmortcn.

^ah. £)! ®u Hebft mirf) noc^, ®ein

^(iige fagt mir, ma§ ^eine Sippen mir

üerfc^meigen mollen. <Bo nimm mic^ boc^,

ic^ mill S)ein Sßeib fein, mir moüen '?dt{tt

arbeiten unb gtü(fiic§ fein — nein, !i)ii

foUft nic^t arbeiten, nur ic^, bi^ je|t ^aht

id) au^ 5lUen ^clauen gemacht, nun miü
ic^ ®eine DDtagb fein unb ^ir bienen —
icb mill ja Wt^ gut matten, 5l(le^, fpric^

nur ein SSort, ein ein^ige^ Söort

!

^au( (tüenbet \\ä) im innern ^nnijjfc nb

unb )jref t htiht ^^nht iior ba^ (Sepd^t).

^ab. (jubelnb). ^u fämpffi — ®u
roe^rft ^16) gegen mic^! — SScrgeben^,

2)u bift mein ! — (6ie umj'c^tingt i^n. j

Unb 5fliemanb foU 5)ic^ mir entreißen

!

^axii (jinfter). 3c^ »ergebe S)ir, 9}la*

beieine, aber mir muffen fd)eiben für im»

mer.

9)1 ob. sj^ein! 5flein! 5fli(i^t« foU un^

trennen. 3c§ bin je|t reic^, fe^r reicb —
Mt^ ha^ ift !5)ein ; ober ^aft ^u (E§r*

gci^, millft ^u eine gro^c Stellung, miüft

"J^u eine S^^oHe fpielen, ic^ i^aht (§influ^.

^aul (bitter). ®u millft mirf) prote*

giren— hti deinen greunben, ben 93tini^

ftern, ben ginanjmännern, ben Sdebacteu-

reu ! (§a ift nirf)t §u glauben ! ((Sr lac^t.)

2öie fönnen @ie e§ magen, SQ^abeleine,

einem SJtanne üon (§^re einen fo fc^impf--

lid)en Eintrag ^u machen ?

^üh. mtin ©Ott, icö ^nbe ^ic^ be^

leibigt, bae moüte ic^ nic^t.

^^3aul. ^at> mollen Sie alfo — eine

fianfl)afte^§antafie, eine graufamc Saune

an mir befriebigen ? ~ Sie galten e^ für

möglich, an meinem ^er^en |ein neue^ Se^

ben ju beginnen ? @ie tdufi^en fic§. Sic

mürben micb noc§ einmal oerrat^en, unb

^'ie^mal mü^te ta^ entfe|lic^ enben. 3Bir

muffen fc^eiben unb für immer.

3Ji ab. (tt)irft jic^ t)or i§m niebcr unb um«

fn|t feine Änie). ^oul, fto^' mid) nic^t öon

S!)ir ! (5$er5tt)cifelt.) Erbarmen !

^aul. §aft 5)u Erbarmen mit mir gc*

^abt ? ~ So lag ic^ Dor ^ir unb gitterte

unb hat um ©eine ^itbt mie um mein

Seben — ®u §aft fein (Erbarmen mit mir

gehabt. 3c^ ^abt je|t feinet mit ©ir.

9}lab. (pe^enb). "ßaul — ©u fannft

mic^ nic^t uer^roeifeln laffen, S)u bift ja

gut unb tM—
^aul. 5{ber nic^t fentimentalJ —
Ttat). Sßenn noc§ ein gunfe Siebe für

mid) in ©einem ^er^en —
^aul. 3c^ Hebe ©ic^ nic^t me^r.

^at>. (aufjd^reienb). ©u lieb^ eine

5Inbere

!

^aul Cmcnbet fic^ ab).

9Jiab. (fte§t ouf). gauftina!

^aul. SSerlaffen Sie mic^, 5QlabeIeine!

'^at). (mit fteigenbcr .^cftigfeit). ^ebcnfe,

mein greunb, ic^ bin nic^t gemo^nt auf

ben ^nien ju liegen, mie id) nor ©ir ge*

legen bin ;
— i^ bin e^ nicl)t gemo^nt,

um Siebe ju betteln, ic^ \)ab^ meine (Sunft

tierfc^enft mie eine ©öttin ber antifen

m\t SaJ' mi^ nic^t fo fc^eiben. 3c^

ertrüge e^ nic^t, üon einem 93knn Der-

morfen ^u merben — am menigften t)on

einem 9}^anne, ben ic^ liebe unb um
nicftt^ in biefer Söelt oon ©ir

!

*^oul. SScrlaffen Sie mic§.

SJlab. ©enfe an ©ott

!

^aul (Inc^t). gjlabeleine, Sie fmb fe^r

fomifc^

!

5Jcab. (bro^cnb). $aul ! ba^ t)ergelte

ic6 ©ir 1

'

^aul. 9}lan fommt. ((Sr ge^t jur 9)^it^

teltpr, öffnet unb 6licft ^inQu§.) ©e^en Sie.

^at). (für fic§, ben 2lrm brobenb gegen

i§n erhoben). S^ac^e ! (Sie ge^t jnm %i\(i)

unb nimmt i§ren 9)Zuff.) 3ßa§ ift ha^?
(Sie nimmt ein ^eft tiom 3:ifc^.) Sein Za-

gebut^. SSortrefflic^ ! (fie ftecft e§ rnfc^ in

ben SJinff) unb ^ier — (fie fie§t fii§ um,

greift in bit (Eöffn, nimmt 10 55anfnoten ju

1000 fl. nu8 berfelben unb ftecft fie in ben

ju gleid^cr ßtit ivirft fie i§r @ac!tuc§
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tjinnuö auf btn 55obcn). Tltin ©Ott !
—

gauftina ! (Sic Inpt bcn 9Kuff ünU ouf bem

^if(§ Hegen unb öetbirgt ftc^ rn[c^ ^infev bem

£)fcn]d^{rm.)

^ou( (feört surücf). <Bk ift fort, (dr

ff|t \xd) an ben 3:{fc^.)

4 ®ceuc»

SSorige. gauftina (burt^ bie W\üt in

einem ©cibenfteibe, ^^ofctot, 9Jiuff, ba§ §Qnr

in Sotfcn — fommt (ongfam \>ov M§ jum

%ii^ unb legi i^ren SKuff rec^tS auf bcnfe(ben).

©Uten ^benb

!

^aut (fte§t auf, ücröcugt fic^ unb fe|t

fic^ nicber).

gauj!. (gc§t um ben Sifc^ tjorn nac^

linfö unb bleibt, ben Slucfen gegen ^auf, fte^

§en). §aben Sic meine S^ebe (ie(efen ?

^aul. 3a. Sßenn bie 5öirfung morgen

in bcr Kammer fo bebeutenb ift, mte fie

c§ bei mir mar, bann ift 3^nen ber (Sieg

gemi^. ^i^ §aben 6ie überzeugt.

gauft. (roenbet fic^ rafd^jui^m). Sßirf*

^aul. 3c§ bemunbere (Sie ! (dr öer*

tieft fic^ in feine Strbeit.) (^aufe.)

gauft. (ge§t tjorne auf unb ob, bie^lrme

über bie ?ßruft gefreujt).

^aul. (Sie f(ftmeigen über ben geftri=

gen Sßorfall, grnu Baronin ] ic^ fe^c

barin meine SSerurt^eitung.

gauft. SBag foU ic^ 35nen jagen? Sie

^aben nlle (Se[e|e ber ®efetlf(^aft t)erle|t,

meine greunbe vertrieben — unb boc^

bin ic^ 3§nen banfbar.

.

^aul. Sßofür? *"

gouft. (bleibt fte^en). 5öei( i^ in 3^r
§erj geb(i(!t ^aht, biefeö mdnn(i(f)e ^erj,

baS bcn 50^ut^ ^at, jn lieben unb gu ^af*

fen. (®ic mnc^t einige Schritte unb bleibt

n)ieber Dor i^m fte^en.) 5lber Bit lieben

3J^abeleine —
$aul. ?Rein, ic^ liebe fie nic§t.

gauft. Säufc^en Sie fic^ nicl)t felbft,

mein greunb.

^ou ( (feft). 3c^ täufc^e mic^ nii^t —
(^auftina anfe^cnb) ic^ fann nur lieben, tt)o

ii) ad}it. (kleine ^aufe.)

Sauft. Sie motten noc^ arbeiten?

^aul. 3c^ fc^lie^e nur noc^ bie ^affa

ab.

Sauft, (be^agtid^). ^Jlac^en (Sie rafc^.

2ßir motten un§ mieber gu bein traulichen

^amin fe|en, §eute ^benb, un^ unfere

©efc^ic^ten er^d^len unb bie 9}lärc|en

unferer Äinber^eit — mir motten aud)

fe^r gefc^eibt fein —
^Qut GierjUf^). Unb ptiilofop^ircn —
Sauft, (ebenfo). Unb janfen —
^aul. Unb 5lnna folt un^ einen Z^n

mad^en —
Sauft. Unb icft jie^e meine ^eljjacfc

an.

^aul. 5lc^ia.

Sauft. 3m 5lugenbli(f. (Sic ge§t rafd)

nac^ linfö jur ^f)ür unb fe^rt langfam ^urürf.)

9lein, ic^ f)aht 3^nen noc^ etrna^ gu fa^

gen. 9}lan fagt, bie beften Si^auen finb

biejenigen, üon bcnen nic^t gefproc^en

roirb. 3i^ fürchte nun, e^ mirb fc^on üiel

5U mel t)on mir gefproc^en. ^^ ift fogar

^eute 5lbenb in ber Leitung üon mir tk
kt'öt. ^er»Sortfc^ritt« nennt mict) fc^ön,

geiftreicft, einen (E^arafter. 3ct) bin ^ahti

erfcf)ro(fen. 3^) n)erbe irre an mir fetbft

unb Sie finb ber ^in^ige, ber mir mein

Selbftüertrauen gurücfgeben fann. Sie

muffen mir einmal mein Sßilb malen, o^ne

3U fc^meic^eln. 3llle ^ulbigen mir — Sie

allein finb roa^r. (Sic ftc^t linfg an bem

Sc^reibtifd^, ftü|t fid) auf beibe 5(rme unb

beugt fic^ ju "ipaul.) galten (Sie mic^ für

geiftreictj ?

^aut (o^netJon feiner Weit aufjublicfen).

D gemi^I

Sauft, (njie oben). 2öa^ galten Sie

uon meinem ^er^en ?

^aul. Sie füllen tief, nac^^altig,

o^ne fentimental ju fein, ja Sic ^aben

ein flein roenig t)on ber ©raufamfeit ber

Somin, aber auc§ i^re ©ro|mut§, i^ren

Qlbet.

3*
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Sauft. Unb mein ^.^araftcr ?

$au[. 3c^ acf)te ®ie. SöoIIcn Sie

not^ mel^r ?

gauft. 5lber meine ^Silbun^? — irf)

bin boc^ rec^t Dernac^läffit]! morben?

^au( ((adrett unb fd^meigt).

Sauft. (Sie geben e^ ^u ?

^au( (einen 9lugcnblicf ^u i^r em^ov?

fe^cnb). (§,m iDenig.

Sauft. «Sie werben mic^ erjie^en.

3a ? @ie merben auö mir ein brauet

2öeib mad)en. (6ie ge^t einige ©c^rittc,

bleibt ftc^en, Inc^elt.) ^06) zivoa^. i^nxüd'

fe^rcnb.) 5lber ma^t unb offen — 3l)v

Söart! (»leicht i^m bie ^anb.)

^aul (gibt i§r bie §anb unb fc^reibt bann

ttjciter).

Sauft, (auf ben^ifc^ geftü^t, ju i^m ge^

gebeugt, fd^alf^aft). Sinben ©ie, t)a^ \^

fc^ön bin ? —
^aut (fie^t fie überrofd^tnn;fIeinc^nufe).

3o, @ie finb fc^on !
—

Sauft, (rnfc^ einfnUenb). So, je|t fc^rd*

ben @ie nur meiter. (@ic nimmt 9J?abeIei:=

nen§9)luff.) ^ßeeilen @ie fitfe. 3* bin gfeic^

lieber t>a. (Olnfc^ ah red^tg.)

5* ©ccnc.

SSorige, o|)ne Sauftina.

«ßaul (fc^reibt).

gjlab. (tritt ^erou§, [ie^t i[)n nn unb lac^t

biabolifc^ mif).

qjaul (fie^t fiÄ um, ]tc()t auf, fe[)r ernjt).

Sie finb nod^ "ba ?

Mat>. Sie lieben S^^tiftina
—

^aut (o^ne fie j^u achten, nimmt ®flb

au8 ber ^affa unb beginnt eS ju jöfjlen).

ma\). llnb fie liebt Sie.

^au 1. Steöeln Sie nic^t.

üJlab. (^o^nifc^j. ^er §Berfu4 M
ttvoa^ für fic^. Sonft machen mir au^

unfcrcn §crren unfere Sclauen — J)i^^

ftaben mir einmal eine §errin, bie i^ren

Bdami ^u fic^ erljebt. (Sie ge^t um ben

%\\^ unb mmmt^im[tina'85!}hiff.) ^ic Saune
einer Äat^arina t)on Slu^lanb. ©eben Sie
nur 5((^t, hc\^ Sie nid)t 3^ren ^oj3f ha^

bei verlieren. (3m fortgeben.) 5lmüfiren

Sie fic^ gut. (Sad^t.) §a ! [ja \^a\\)a !

(Snc^enb burc^ bie 50^itte ab.)

6, Sccttc«

^aul (naein — ev legt bn§ ®e(b auf

ben Sifc^). Sie ge§t— für immer, (^aufe.)

3^ bin mit ®ir jufrieben, arme^ §er^.

^ic fc^mere ^fc^e be^ Seben^ §Gt ^eine

glammen noc^ nic^t gan^ erfticft, fie

loberten empor unb brofjten über mir

3ufammen§ufct)[agen. ^oc^ S)u bift feft

aebHebeu. ^er alte, fctimer ermorbcne

Sriebe fe^rt mieber in S)ic^ ein. —
3c^ ^abe nic^t§ ^u bereuen, (ßa^lt mcitcr.)

7* Sccuc^

^au(. gauftina.

gauft. (in ber ^eljjacfe beä 2. 3liteg. Sic

tritt langfam t)on lint^ ein unb betrachtet

^oal; für fic§, mit |»umor). 3e|t mivft ^u
an ha^ ^xt\^ gefc^fagen, 2)u ftolj^cr

DJlann, o^nc Erbarmen, mit brei ^ä--

geln — ber eine Ijei^t 9)hittermi|, Der

^imiit 5lnmut[), ber brüte (Eofetlerie.

(3u i^m tretenb, laut.) Söerbcn Sie gleid^

aufE)ören, ber Samoüar brobelt, t^a^

geuer im ^amin Ijjraffelt fo frö^ltc^ —
mir moUen unfer nieberldnbifc^e^ ®enrc*

bilb fortfe|en. (Sie gebt burc^ ba§3immer.)

Sic i)aben nic^t einmal einen S)3iege( ta.

^aul (intern er [tel)enb jälitt). SÖO^U ?

gauft. Sßo^u ? — Söeil ic^ einen

brauche, unb gerabe je^t —
^4^au( (fein) Soll ic^ 3^v S))iegel

fein?

gauft. Sßortrefflic^.
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^anl (5n§(cnb). 3lm, fragen Sie bcn

gauft. ([teilt fid^ i^m gegenüber). 2öie

(d^t mir biefe grifur?

^Qul ([ie{)t]iean). Sßiinberbare Socfen!

gauft. Sic ^aben geftern 9J^abeleincn^

Sotfen bemunbert.

^aul. 3c^ liebe Socfen. (^r sa^U.)

gaufi. (cofett). 50hrfen ®ie nic^t, bo^

icf) fie feilte be^tiafb gemQd)t ^abe?

^aiil (ift fertig geroorben; Deririrrt, in*

bem er Don SfJcucm §u §d§len beginnt). 9Jlein

©Ott!

gauft. (bei ©eite). ^er eine klaget fi|t

feft. 9^un ben ^weiten. (3u ^l^^aul.) Ünb

roie f[eibet micfc biefe 3cirfe ? — ©eben

Sie 5lc§t, ic^ fe§e mi(f) je|t in bem Sfiic^

ge(. (@ie jeigt fic^ en face.) 2o —
^aul (fie^t fie nn).

i^Ciuft. (ibm ben 9lücfen ^eigenb unb iftn

cofett über bie ^Ic^jel nnfe^enb). Unb fo —
^au( (^d^It mieber).

gauft. (tüie oben). ?Run, ma^facjt mein

©(bieget ?

^au( (immer üeririrrter unb aufgeregter).

^räc^tig !
— (^§n(b(aut.) ®a§ §er5 ftc^t

mir ftill. — (dr jn^It meitcr.)

gauft. (beobQ(^tet i^n, für fic^). ^er

jmeitc ?Rage[ fi|t gleichfalls feft. — '5)a^-

mac^t fiel) ja ^errlicö. 5fiun üerfuc^en mir

ben brttten. (3u ^aul.) ^u lieber guter

Spiegel, ^u bift ja ein Suroel ! — '^tn

@nbe bift ®u gcr ber 3fl»^ftfptege( ouS

Sc^neemittc^en ? (3§n nnfe§enb.)

»Spiegel, Spiegel nn ber 3önnb,

3Ber ift bic Sd^önfte im gnnjen Sonb ?«

^aul (fie anfebenb). »3^r, §errtn, feib

bie Sd5Önfte im Sanb.«

i^auft. (bro^ti^m). »Unb ber Spiegel

fc^meicl)elte bod) nic^t, fonbern fagte hit

5öal)r^eit mie jeber Spiegel/^ l^ti^i t§> in

bem 3}ldrc^en. Spiegel, lügft bu nic^t

ein menig ? (Sro^t i^m.)

^ au l (feine Stimme jittcrt). 34 Inge

nie. (3d^lt.)

i^auft. (für fic^). So, mein §err, je^t

finb Sie an ba§ kxtw^ gefc^lagen !

^ au l (bei Seite), gaffung! gaffung!

gauft. (ödrtüc^ hk §anD auf il)n Icgenb).

2BaS ift 3^nen ?

^aul. 3t\d)Ul ^icl)t§! (dr ^m
ttjiebcr.)

gauft. Sie finb uermirrt, aufgeregt

— maS ^aben Sie ?

^aul (jdt;(enb). 5^ic^t§! (®r §ört ouf

ju geilten unb bleibt, buij 5tuge ftarr auf ba^

®elb geljeftet, tt)ie tiernic^tet fteben.)

gauft. (t^eilne^menb). Sie leiben?

^aul (legt bie ^än^c oor M ©efic^t).

gauft. Spre(f)en Sic boif).

"^^aui (ju^ßobeu fe^enb). 3c^ lüci^ uic^t,

mie ic^ beginnen foU. — S)a6, maS icf)

3l)nen ju fagen ftabe, ift fo feltfam, fo

unglaubliif), fo Idc^erlicl) — unb boc^ fo

traurig

!

gauft. (jart, aber mut^iüiaig). 51^! Sie

finb tierliebt

!

^:paut,(Derftört). (§^ ift nic^t bo^.

gauft. SßaS benn ? — Sie erfc^recfen

micb

!

^aul (fe^r ernft). grau 55aronin, i(^

\)aht 3^ticn eine für mic§ ma§r§aft cnt*

felli^c Eröffnung ju machen.

gauft. ^er'— raaS ift 3^ncn

—

Sie finb gan§ entftellt. — (Sie legt bic

^anb auf feine Schulter.) Um (SotteSmillen,

maS ^oben Sie ?

^aul. ®ie (Saffa ftimmt ni^i !

gauft. ({ad)mb). ®aS ift 5lUeS ?

^auf. ^i fel)lt eine bebeutenbe Summe.
gauft. (jucft bic 5(c^feln). ^m, unb

maS meiter ?

^aul. lO^anfnoten ^u 1000 mU
ben.

gauft. 51^ ! — Sic ^abcn fic^ tier^

5dl)lt.

^aul. 5^ein, i^ \)aht brcimal gejault.

gauft. Dber Sic ^aben baS ©elb ocr*

legt.

^aul. 3c^ lialtc ftrenge Orbnung. ^a^

ift einfach ni^t mdglic^.
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^oufl. Sic fc^en, ba^ e^ hod) mög*
lic^ ift.

^ au( (beinahe tonlo^. ©ic m uffentnic^

für fc§u(big galten.

gouft. (entfe|t). ^aut!

^ouf. S)er (gemein ift gegen micj.

9iiemonb au^er mir unb 3^nen betritt

biefeig 3ininicr, nur Sie unb ii) l^aben

ben Sd^lüffel ju bemfelben — unb ju ber

Saffa. ((Sd^merjlic^.) 2öe((^en @inbru(f

muffen Sie in biefem ^lugenbHcfc §aben !

5ßae muffen Sie benfen?

Sauft. (Reiter). 2öa§ foU ic^ benfen?

^aul. ^a^ i£^— ic^ fann ba^ fc^mat^^

DoUe SBort nic^t au^fprec^en— Sie müf*

fen mic^ für fc^ulbig galten. Sie muffen

mic^ bem ®eri(^te übergeben.

Sauft. (ff^merjUrf)). ^aul! (Steine

'^au\t— ftteng.) Sie beleibigen mi(§, mein

§er5, meine 5ßernunft, menn Sie mein

5Bertrauen jurücfmeifcn. Sie finb ber

Tlam, bem ic^ meine Angelegenheiten,

meine ge^eimften ©ebanfen, meine Ueber=

jengung, t^a^ §eiligfte, mag ic§ \)ahi, in

bic §änbe gelegt |abe. §aben Sie ha^

uergeffen 'i
— 5?ic§tg in ber 2öe(t fann

meinen ©(auben an Sie erfc^üttern ! (Sic

legt bcibc ^änbe auf feine St^uftcrn unb fie^t

i§m Tange in M 3luge, bann beginnt fic ju

Indien.) Sie finb ein ^inb ! — ber 2^^ee

mirb ung falt. ©eben Sie mir ben Arm !

^aul (mnd^t eine oMe^nenbe ^emegung).

Sauft, fterjtid^). 2öie ernft§aft! -
$oc^en Sie bod^. (Sic nimmt feinen 3lrm.)

^aul» 5f^ein, Svau Baronin, ha^ fann

nic^t ha^ @nbe fein. So lange nic^t jeber

3rocifel getilgt, bin ic^ nic^t'mert^, biefe

§anb ju berühren, (dr mac^t fic^ fanft Io§.)

Sauft. 3ci, mag moUen Sie aber

eigentlich ?

^aul. 9)lein Siecht, Si^au 35aronin.

gauft. 3ft 3§nen mein (Slaube, mein

SSertrauen nic|t me^r ?

^aul. giein.

Sauft, (ru^ig). 5flun gut, fo laffen Sie

ung unterfud^en, benfen mir na4 3ßar

5f^emonb ^ier ?

^'^.^aul. 5^iemanb.

Sauft. (Erinnern Sic fic^ boc^. ®emi^
nic^t ? benfen Sie, mag baran ^dngt

^aul (mit gefenftem Wd). 5^iemanb.

Sauft. Söarum finb Sie auf einmal

fo tjcrlcgen ? Sie verbergen mir etmag.

(Sie ge^t t)on Dorne um ben 2;ifc^ unb finbet

ba^ %ü^, f^tht e§ auf, ^ijJaut btn Ütücfen fe^-

renb, unb fie^t eg an für fic^.) 2Bag ift bog ?

(^Beginnt ju jittcrn.) ^aut , eg mar boc^

3emanb ba

!

'ißaul. 5fliemanb.

Sauft. @ine St^nu mar bei 3^nen.

(Sic fidlt i^m ha^ '^uä) §in.)

^^aul (fd^rt jufammcn).

Sauft, (aufftommenb). Qllfo boc§ —
unb boc^ Derratben unb Derfauft

!

^ai\ l Sie fönnen glauben ?

Sauft. S)ag Znd} ^ai fein 3ei^cn-

^cm gebort bag Zvii^ ?

^aul (fcft). 3cf) tt)ei^ eg nic^t. («pnufc.)

Sauft, (immer jorniger). Soll id) eg

3§nen fagen ? — (§g gehört SD^abcleinc.

^aul. 3cft tüti^ eg nic^t.

Sauft. Sie lieben biefeg Sßeib?

^aul. 5flein.

Sanft. 3o.

^aul. SÖSa^rl^aftig, nein.

Sauft. D! Sic lieben —
$aul (raiir reben). 3«^ begreifc nif^t

—

gauft. (i^nborft^ unterbrec^enb, inbcm fic

mit bem ^u|e ftam^ft). ^ein SSßort l (Sic

ge^t nac§ norne linfS.) Sie lieben — unb

aug Siebe —
^aul (fie unterbrcd^enb, ftolj unb bitter).

3c|t ift 3^t: ®laubc an mic§ boc^ gu

(§nbc.

Sauft, ^er 9^iüal t)on 95anquicrg unb

©rufen ! — freilid^ ba^ foftet Diel

!

*$aul (bitter), ^ie 3been eineg großen

Sßeibeg unb bic öogif einer Ariftofratin !

— 3ßir pnb fertig !

Sauft. (t)üll S(^mer§). @g ift furt^t^

bar ! (Sie mirft fic^ in ben Seffel, ber linfS

fte§t, unb bebecft i^r ©cfid^t mit beiben ^dn-

ben.) (?aufc.) ^aul, ^dhi i^ ta^ um Sie

t)crbient ?
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^aul(fnft). 3c^ miebcr^ole, bcrSc^ein

ift oegen mic^ —
Sauft, (ergebt fid^ rnfc^ unb fallt iljm

in'8 SiBort, [(^merjlic^). 5Bertl^cibtgcn Sie

fic^ nitftt !
— £)]^ ! Sie §Qbcn mir entfe|'

(ic^ roe^' get^an! (Sie miffcn e^ mct)t, Sie

a^ncn e^ nic^t, Sie fonnen e^ nicfit be^

greifen, xoa^ Sie mir get^an ^aben !
—

®e[)en Sie. (Sieb t)on i^m abmenbcnb) 5SeV'

(äffen Sie mein §au^. 3c^ mill Sie nie^

male mieberfe^en. (^\t qc^t gnnj nni^ linf^,

tt)0 fis tjorne fte^cn bleibt.)

^aul. ©nabe! — ^lein, gauftina, ic§

miU 3^re Schonung nic^t, ic^ roid mein

Sftec^t!

Sauft. (i§n onfe^enb, gebictcnb). @e^en

Sie!

^aur(fe^rfc[t). 3c^ ge^enic^t. 3f^

üerlaffe 3^r §auö nic^t. So nur fann

meine Unfc^ulb ober Scf)ulb ermiefen

merben. Saffen Sie mic^ üer^aften.

gauft. Sßa^nfinniger!

^aul. ^abt id) 3()r SSertrauen Der*-

langt, grau 53aronin ? — allein, ic^ §Qbe

3i^)nen bafür gebanft, unb jejt banfe i^

3^neii für 3t)re (Snabe

!

Sauft. Sie forbern mic^ ^erau§?

^aul ([d^roff). 3c^ forbere nic^t^ al^

mein Sf^cc^t. 3c§ bleibe.

Sauft. (öOrnig). Sßenn Sie mir fo ent--

gegentreten — gut, e^ fei. — 3e|t ^abcn

Sic fic^ gon^ in meine §anb gegeben,

^l}erblenbeter, ic^ fann Sic üerurt^eilcn

§u emiger Sc^mac^, ober Sic begnaöigen

§u einem Seben üoU SReue unb ©emiffen^-

biffe, armer verliebter Sc§äcl)er ! — 3e|t

foUen Sie mirf) um ©nabe bitten, auf

3§ren ^nien, mie ein Sclat)e, ber bie

^eitfc^e üerbient ijat — ha^ mirb mir

mo§l t^un!— 3c§ \t)tit)t lachen, ungeheuer

lachen — (fie Ind^t biabolijc^) — unb

öielleic^t gndbig fein, menn ic^ guter Saune

bin ! (Sic 9e§t mit ber ^oltung einer ®eg=

))ütin, ^lug' in 2(ugc mit i^m, qu[ i§n ju,

unb beutet gebieterifc^ auf beu ^oben.) ^tuf

bie ^nie

!

^aul (^älf i^rcn^Hcf ru^ig unb ftofa

Sauft, (bleibt bor i^m [te^cn, freuet bie

3trmc auf ber 5Sruft unb ftof t ein tjerac^tlic^eö

Sachen oug, bann mojcfldtifc^). 9loc^ 2^ro|

unb §oc^mut^ ! — bann erfülle pt^ 36t
Schilf fal ! (Sie ge^t ra[c^ jur aJ^ittetttiür,

l^errt unb jie^t ben Sc^lüffel ab.) 3"^ mac^e

Sie 5U meinem befangenen. (<Bit ge^t

bann jur ^büre linf^, in bro^enber ^nltung.)

Sie moüen 3^r Siecht ~ 3§r SRec§t foU

3^nen merben!

(S)er SSor^ong fällt.)

5. ^tt
(^leineg ^ouboir hd ^^auftina. ©anj tt)ic im

2. 3(ct — nur fte^t ber Sc^dmel hd htm

S){t)an linf?, nur bem X\\d)t bd htm S)it)an

liegt 2)iabelcincn§ %uä), auf einem ^autcuil

beim ^amin i§r Sliuff ; ouf bem ^amin liegt

ber Sc^lüffel ju ^aulö 3ii"»^cr.)

L Scenc,

Sauft, (in einem 9loccoco[c^lafrocE a la

^l^ompaboiir non roei^cm mittag, mit meinen

Spieen befe^t ; bie offenen Socfen fallen ibr

roie bie SJid^ne einer Söroin bi«f ouf ben ^Rü-

ifcn
; fie liegt, ben linfen ^^rm unter bem

^opfe, auf bem@ammtbit)anlinf§). 3 ubit§.

3 üb. (noc^ brnufen \)or beri^üre, linfö).

S^riump^ ! Slriump^ ! (Sie ftürjt herein,

bleibt [tel)en unb fc^öpft 2lt^em.)

Sauft, (rieglet fic^ auf), ^a^ ®efe^ ift

angenommen ?

3 üb. SD^it großer 5!)lajoritdt ! (^it eilt

5
• ^^auftina unb fniet tior i§r nieber.) ^apa

feine SRebe — \>a^ ^ti^t 3^rc 9^ebe —
unfere ^tht — \)ai eingefc^lagen mie m
^li|— bie a^ec^te rief immerfort :»£)^o!*

- ®ie Sinfe applaubirte, ba^ (Eentrum

ublic^ auc^, bie ©aüevien jubelten. SGßir
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ftaben cjefiegt ! — ^ber tt)a^ ift 3l^ncn ?

— @in freuen jic^ nicf)t einmal? Unb raic

b(eid) 8ie finb !
—

%ai\\t (roeid)). @ic finbcn mid) nac^

einer frf)lafIofen 5^ac^t, franf, er[c^üttert,

liebe 3ubit^.

3 üb. SJicin (^ott!

gnuft. ^aul, htn ic^ fo öoi)gefc^d^t

^abe, ber mir fo mcrtl) mar— er \)(\t mid)

furchtbar fietdufc^t.

3ub. kk ?

gauft. 3ci) fage e^ nur 3t)nen — benn

ic^ mill i^n nod) immer retten, menn ic^

auc^ nic^t mei^ mte. — (§^ festen feit

c^eftcrn 5lbenb^ 10.000 (Bulben ou§ mei*

ncr (Enffa.

3 üb. 9iun — unb —
gauft. Unb^aul —
3 üb. S)a^ ift ja nic^t mögltc^.

gauft. (So benfc ic§ auc^ —unb bann

micber — Sfitemanb al^ ic^ unb er betra-

ten jene^ 3tmmer.

3 üb. (^erjlic^ lac§cnb). 51ber (Sie mer^

bcn borf) nicbt glauben — (fic lac^t) ^a !

ijal ^al — ba^'^aut — (fie lac^t wieber)

^a 1 ^a ! Ija ! ~ ha^ ^aut — (|ic lcd)t

lüieber. fte§t nuf unb n^^t foc^enb biirc^ bnö

3immcr) ^a! ^al ^a! — 5lc^, e^ ift boct) ift 3^r £uc^ ?

^^u fomifc^ ! (6ie Inc^t fort.)
|

gauft. (Se ift gar nic^t fo fomifd).

^er Söaiinfinnige mill meine ©nabe nid)t,

ev mill fein S^ec^t.

3 üb. ^hitiirlic^l (§r Derlangt e^ im

^emu^tfein feiner SReblic^feit, feiner Uii*

fcl)ulb

!

gauft. ^r uerlaußt fein 2?crberben.

3ub. (fcl)r ernftj.' (So leicht erfc^üttert

ift 3§r ©laube an einen 9}^ann, ben ^ie

fennen, ben (Sie achten, ben Sie lieben ?

gauft. (fic^ rajdj crl)ebenb). 3d) ?

3ub. 3n, Sie lieben i^n, madjen Sie

feine ^efd)id}ten — Sie muffen il)n ja

lieben ! 3ft er nic^t ba^, ma« Sie t)on

einem ?Kanne uerlangt Imben, ma^ 3l)nen

u)ie ein 3beal öorfc^mebt? — Unb biefen

9JJann fonnen ©ie für fc^ulbig unb e^r^

lo^ galten ?

goufl. (läft ben Äo^f nuf bic ^ruft fin--

fcn). (Sie ^aben 3^ec§t unb boc^ —
3ub. 2öag boc^? — nic^t auflagen

follen ©ie ibn, fonbern ^eiratlien !

gauft. ^inb!

3 üb. 2öenn i^ ein ^inb bin, fo
:
fielet

ta^ ^inb in feiner (Einfalt bteemal fc^dr^

fer alü ta^ ©en^'e ber grau. Sßßo ^nben

Sie einen befferen Wann ?

gauft. (Idc^elnb). 3ßie (Sie begeiftert

finb !

3 üb. 3a, ha^ bin id). 3c^ bin nic^t

uerliebt in i^n, mirflic^ nic^t, aber ic^ —
ic^ Ijeirot^e i^n auf ber (Stelle.

gauft. (ge^t au[ unb ob), ^n Schein

ift gegen i§n — ic^ mieber^ole 3^nen,

^}Hemanb al^ ic^ unb er betraten jene^

3immer.

3 üb. (ernft). (Se^en (Sic, gauftino, ha^

ift ft^on nic^t mo^r.

gauft. 2öie?

3 üb. ®enn ic^ mar geftern hti i^m.

gauft. (ftarr). (Sie?

3 üb. (imbeJon(^cn). 3a, ic^. - 2ßa^

ift benn ha mieber gurc^tbare^ baran ?

gauft. (nimmt 3)hbeleinen§ Snfc^entud)

nom 3:ifc^c unb jeigt cS ^ubit^). Unb bn^

3nb. (fiebt eg nn). 3lnn.

gauft. 5ßem gehört alfo biefe^ S^uc^

?

3 üb. ()djü(^tern). @^ mar nod) S^i^cinb

bei ibm.

gauft. 9^oc^ 3fiHCtnb?

3 üb. 3a.

Sauft. ®ine grau?

3ub. 3(^ foHte e^ mo^l nifl)t fagen—
Sauft, (erregt). Sprerf)en Sie, ic^ be^

fd)n)öre (Sie — ta^ fann i^n retten, i^n

rechtfertigen. (Sic |ü^rt Subita jum S)it3fln

unb fe|t fic§.)

3ub. (fe^t fic^ auf bcn 6d)dmel ju iljvcn

^ü^cn, gebcimnigöoH). (So ^oren (Sie benn.

3öie i^ ^ani Derlaffe —- e§ mar bod)

fpdt am 5lbeub — bin ic^ )3lö|lirfe in bem

finftern ^orribor. d^ ift gan^ bunfel, id)

fürd)te mid) ein menig unb ji^gere. !5)a

^öre ic^ Schritte — mir flopft ba^ ^erj,
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ic^ brücfe mid) nn bieSÖßanb imb bin ^übft^

ftill, id) at^mc nic^t einnmL (§^ rttufcf)t

nn mir uoriibcr. 3(^ bcnfc, ha^ finb 8ic.

Sauft. 3a.

3ub. 3c^ tü^rc mic^ nic^t, ^(^ öffnet

fic^ bic S^^üre, bie ju ^aiif fu^rt, unb rate

ba^ ßid)t herausfallt, fc^e iifi
—

gauft. 9^un — mic^ —
3ub. 5flein, eine 5lnberc.

gauft. S5>en? - Um ©ottegraiKen !

3ub. 9}tabeleine

!

Sauft. ?Diobe(eine!

2, ^ccne.

5^ürige. DD^abelcine (uon linf^ im ^a.

letot, ben 2)liiff ^nuftiua'g in ber ^onb ).

Sauft, (auffa^renb). (Siefelbft

ein ©ebanfc ! (@ie fte^t auf).

OBegrüßung.)

raelc^

gauft. (labet WabtUim ein auf bem ^i*

)).']) inbzn i^r ^][Jln| ju nefimen).

3 üb. (fe^t fic^ jum ^Minin).

Mab. 3c^ fomme, ®ie raecjen ber

Sccnc um Vergebung ju bitten, ju rael-

ct)cr {&} t)orgeftern in xS'^um §aufe ^nfa^

gegeben babe. 3c^ üerfuc^e eS nic^t, mic^

p rechtfertigen, aber ic^ bitte (Sie, galten

^ic mic^ für unglucflic^. nic§t für fc^lecftt.

3ugleifb uc^mc id) ^Ibfc^ieb üou 3^»cn.

3c^ fc^eibc üM^' 3^rcm §aufe mit Eß^e^-

mut§ unb Dantbarfeit für olle ©üte, bic

8ie mir beraiefen l)ühtn.

Sauft. 3(^ bebaure lebhaft, bap ic§

^ie ücriiere, aber ic^ fe^e ein —
Mah. (fie unterbrec^enb). <BpXt^tn wir

nid)t me^r baüon. dS ift mir )3einlic§.

gauft. 2öaS mollen «Sic ? @ie finb

glücflic^. Sic entf^dbigt unter allen Um*
ftdnben 3^tc ^unft. S)ie heutigen 3eitun*

gen fprec^en'üon nickte anberem olS 3^*

rem lc|tcm Xriump^e im »gibclio.^^

Sßiener 5£:]^eater=8flc^ctt. «t. 279.

Müh. Bit finb fe^r gütig. (@ie erblicft

bog ^ilb auf ber Staffelei.) 51^, ha^ tfl

mo^l ctmaS 9leue«, eine Ueberrafc^ung

für bie ndcl)fte ^uSfteüung. (Sie [te^t ouf,

Id^t i^ren ^iifj nuf bem ^mn liegen unb

tritt üor bie etaffelei.) 3§re ßanbfc§aften

at^men bocl) alle eine eigent^ümlic^e mdr*
c^en^afte ^oefie. (Sie betroc^tet bo§ ^ilb.)

3 üb. (fe^t fitö 3u ^auftinn auf ben Sc^d?

mel).

gauft. (nimmt ben 5)iuff, fpielt mit

bem]elben unb fpric^t lei[e mit 3ubit^).

9}^ ab. (für fic^). (Sic ift fo ru^ig, pe
^at offenbar noc^ nichts entbetf t. SÖSenn ic^

nur über ha^ ©c^icffal ber Rapiere bc^

ru^igt mdrc. «Sie finb mir offenbar au^

bem 9}luff gefallen. 5lbcr n?o ? SOßenn noc^

in feinem 3inimer, bann ^ai er fie ent*

bec!t unb meine Sflaif)c fc^eitert.

gauft. (ftefit plö^lic^^ btn 3Jluff an unb

lac^t), 5lber Bit ^abcn ja meinen ÜJluff ?

Mab. 3^ren 9Jiuff? (Sie fommt rofi^

§u ^auftina unb fie^t i^n an.) 3n bcr %f)at

— bcr meine ift fc^raarj gefüttert.

Sauft. Unb biefer braun, ß^ ift ber

meine.

Mab. (tieriüirrt). 2Bir ^abcn fie öet»

rae(^felt — aber mo — unb mie — mir

ift e^ unbegreiflii^.

gauft. (fte£)t auf unb ^ott iJJiabcleincng

aJluff). §iei ift ber 3§re.

(Stetluug pon linfö nai^ rechts. 3ub.

^auft.)

m(\h.i

Mab. (greift ^aftig nac^ bem 5!Jluff).

gauft. ^arbonl 3rf) mu^ nur fe^euj

ob ic§ nichts hinein get^an Eiabe. (Sie greift

in hcn 2)luff ; betroffen, für fic^.) 9öaS ift

ba^ ? (Sie ge§t nac^ recbt^ unb bleibt noriw

an ber ^ampt fte^cn.) 5IpropoS ! 3« niei^

nem §aufc ift ein großer i)iebfta^l ht-'

gangen morben. ^S fehlen 10 95anfnoten

§u 1000 (Bulben in meiner ßaffa.

Mab. (immer tiernjirrter). ^i), ba^ ift

furchtbar — unb mer 6ot fie befto^lcn ?
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gouft. 5fJtemonb l^ot ba^3immcr bc*

treten aU ic^ unb mein (Secretdr, §err

<Paii( Urban.

SDlab. Unb 9lienianb fonft ?

gouft. (fte fiyirenb, langfam). ^liemanb

— ül^ eine S)ame, 53Zabe[einc, unb biefc

^amc (cnergijc^) finb (Sie

50^ ab. grau 5^aronin

bo(^ nic^t —
gauft. ([trenne). ®a^ ©ie mirf) befte^^i^''ff*«n^^- 3c^ »Jage c^ nic^t i^m in bie

len sollten? ^nn. 5Iber ^ier ift 3bri^^'^"^"' f^rlic^en ^(ugen ^u blicfen. 2öie

3. <Scene«

55orige o^ne SD^abelcine.

^üh. (fiel)t i^v nac§). 3)a^ ein 5ßeib

fo fc§(ec^t fein fann. (6ic §ebt bie ^anfno*

8ie glaubeni^^" ^^^^ ^"f ""^ f^Qt fte nuf ben 3:ifc^.)

' Sauft, ([ejt fid^ Quf ben ©iininj. 3c6 bin

5Kuff unb ^ier finb bie ^anfnoten. (@ie

fct)üttet fie nuö bcm SOtuff auf ben ^^üben t)or

5!)^abe[einen§ ^ü^e.)

^ySlab. (ticinic^tet). 50lein (Sott!

gauft. (mit ru^ißer 4^o^eit). Unb boc^

glaube ic^ nur, ta^ Sic Sflac^e netjmen

sollten -- eine raa^r^aft teuflifc^e Slac^e.

©inen Wüm, ben Sie geliebt unb ben

8ie üerrat^en ^aben, nocb branbmarfen

fiir fein 2eben, um fein @(enb üoll §u

mact)en.

3 üb. ^Ibfc^eulic^

!

^ah. (ücrtjunt i^r (Sefic^t). 3a benn,

gauftina, icf) t^at e^, raeil ic^ i|n liebe,

unb votii er mic§ t)on fic^ gefto^cn ^at,

um einer 5lnbern miüen —
i^auft. (erregt). Um einer '^(nbern mU

(en ? SBieber eine 5(nbere I 2öer ift biefe

Rubere ?

SJtob. (tätigt bitter). Sie frogen mic^ ?

Sauft. 55ei ®ott ic^ mei^ e§ nic^t!

3ub. (minft i§r hinter 5!}^nbeteinenä 9lü^

tfcn unb ringt ironifc^ bie ^dnbe).

9}iab. Sie galten ja fein Xagebuc^ in

ber §anb, feine üerborgenften ®efii^(e,

feine geEieimften ©ebanfen.

Sauft, (nimmt bn£< ^"ngebu(^ ou^ bem

?Diuff unb gibt i^n bann 5Jlabe(einej.

^ati. ^^ münfc^e 3&nen hit befte Un^

ter^attung bamit. Unb einen ^ati^ gebe

ic^ 31)nen. 2ßir S^^^i^uf" finb nic^t baju

ha, um ^u (ieben, fonbern um um^ lieben

5u (äffen, ^er 5Dhinn tt)irb un^ nur bann

anbeten, menn mir ben %\\^ auf feinen

mdtn fe|en. 5Roc^mo(g, bie befte Untere

Haltung. (Sic »crneigt fic^ unb gefit linfS ab.)

lolI id) 5u iljm fprec^en? 2öirb er mir

»ergeben ? @r fann mir nur »ergeben,

menn er mid) liebt. Unb liebt er mic^ ?

^ann er mid) noc§ lieben? (Sic Id^t ^a^

lagebud^ fallen nnb legt bie ^dnbc bor ta'ii

©efic^t.)

3 üb. (fie^t fic an, f}tht baS^agebuc^ auf,

je^t fic^ auf ben Sc^dmel ju ^auftina unb

lieft) : ,.3c^ ^aht mid) ^eute ber ^Saronin

Öomenberg üorgeftellt. (Eine ma^rftafte

Somin. Sie erfldrt mir ben Urfprung je-

be^ ^e^poti^mu^ au^ einer großen ^la-

tur, benn biefe^ $Beib ^ai Don bem erfien

^lugenblicf an (Semalt über mic^ gemon=

neu.«

SöUfi (Idpt langfom, rodtjrenb 3ubit§

lieft, bie §dnbc ^enibfinfen unb prt anfmerf*

jam äu). Sein tagebuc^?

3ub. 3a. (Sicft.)»3c^ mx ben ^benb

mit if)x allein.*

Sauft. SD^it mem?
3 üb. (ärgerlich). TOt 3^nen — mit

mem fonft? (Sicft weiter. )>^ie erfte S^au,

bie 3Sernunft \)(ii, unb fic^ bie Mi^t
nimmt (Srünbe für i§re 5}^einungen an--

anführen. 3cf) mei^ nic^t me^r, ob fie

fcf)ön ift, mir ift ibr 55ilb ganj aufge=

gangen in ifjren großen, munberbaren

'^ugen.<^ (kleine ^^^aufe,) Soll id) noc^

ipeiter (efen?

Sauft. ^I^ein. (Sie nimmt ha^ 3:agcbuc^

unb blirft t)inein ; lieft bann felbft.) »Sa«'-

ftina! !3)ie (Slücflic^e ^ai man ^id) ge*

tauft unb in ber Söiege fc^on ^nm

©lüde gemeiE)t, inbe^ mic^ bie §am*

mn-ft^ldge biefer Belt oft unb fc^njer
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ftrofen \}ühtn. 7\i mu^t ^crrfc^en auc^l

.^ne.i>en fönigdi^en §erme(in, racil [ic^|

S){r tin 3eber au§ freiem Sßiden unter*

^irft '- beim mt c^ mogHc^, ^id^ ni^t

n (icbcn? ^ir raill ic^ bienen, für ^id)

•^'DeH, ic^ m\l ^irf) nic^t tjeroinncn, um
.ic§ niemals §u t?er(ieren. 2öenn Siebe

gan^ o^ne ©elbftfuc^t fein fanii, o^ne

§offnun(^, bnon liebe ii) ^ic^ me^r ale

^Üe^.'' (@ie fn^t bog 5;ngebuc^ ^erabfinfen,

inftet bic ^onbe iinb blicft, teife tüeincnb, jum

.*pimmft, bann [te^t fic nuf, nimmt bcn ©c^lü]:^

jcl Dom ^nmin unb gibt i^n Subiti),)

3 ab. ?^a, enblic^! ®a§ [)ai lange tje^

braucht. (@ie [erlägt bie Etagen jum §immcl

auf unb gc§t Inngfnm nnc^ linf^ ah.)

4» 3cenc,

gauftina (ütleinj

(Mtibt, Quf ben ^nmin gcftü^t, in <äebanfen

fte^en). (ffeine ^nufc.) ^q5 ijdht ic§ ge*

fuf^t. 3c^ woiitt geliebt fein um meiner

feibft millen, oljuc (Selbftfuc^t, o^ne ^er^

ioiigen, o^ne §offnung. (6ie t»erf{ntt wie^

ber in ©ebnnfcn.)

5, Scene*

^^ouftina. ^ßaul. 3ubit^ (t)on rechte).

•j^öul (bleibt an ber %^nx fte§en).

•3ub. (rafc^ 5U ^au(tinn, (eifc). ^efet,

nn Sie uo(f) nic^t miffen, ba^ bo^ ber

'lüc ift, ber rechte Sorae, bann— muffen
jie jur Strafe ben falfc^en (fie beutet mit

-en ^dnben ben Sango^r an) au^^ ber 'J^abel

befommen, ober e^ gibt feine ©ere^tig^^

feit me^r auf ©rben. (3m ^Ibqeben, leife,

rtber rejolut §u ^nu(.,) je^t reben Sie,

meni Sie ein ?0^ann finb. (Snuft UnU ab.)

6, ^cenc*

gaufttna. ^aul.

(IJaufe.)

"Sauft. (mac§t einen ^c^ritt gegen ^mi*

urb bleibt bonn fte[)en, ofjnc i^n anjufelien).

3c^ ^aht S6nen llnred)t getrau —fc^mc-

ree Unrecht.

iuiul. ®|.nt(ten mir nic^t bat)on.

^•auft. ^O^abeleine mar hti 3^iini.

^arum f)aben Sie mir e^ öerfd)miegen ?

^aul. Sßeil ic^ mu^te.

"gauft. Hub fo l)abeii Sie 31)v ^ecftt

unb Unrecht bcm 3\\]a[i preisgegeben.

(Sdc^elnb.) 3^re @^re, mein SebenSgliirf

^ing an ben §aaren eineS — ^up. ^^

ift in [a^ni\i)l @in 3ufal( W ^Jlabe*

/eine uerrat^en. Sie §aben i^re Siebe

uerfc^mdlit unb fie ^at amc Sftac^e ben

3iaub begangen, um Sie §u branbmarfen.

^auf. ^ein @ott, ift fo tim^ mög-

(id) ? (^r fommt nac^ tiorne rec^tg.)

J-auft. (ju bem ^ifii) tretenb, noä) im-

mer o^ne ^Pm:( an3ufe^en). §ier finb bic

^anfnotcn. Sie finb unfc^ulbig. (Sie

fommt linf*^ nor.) 3c^ mu^te H im erften

5(ugenb(i(f. Sie §aben mtc^ gegmungen

3§nen llnrectit ju t^nn —Sic fetbft. 34
mar ^art, id^ mar ungerecht, ic^ mar grau-

fam gegen Sie. @^ fc^mer§t mic^ fe^r.

5Sergeben Sie mir, menn Sie fonnen.

(Sie toenbet fic^ o6, fd^tuc^^t teife.)

^aut (ranrm). Sie ^ahtn mir me^ ge*

tlian, unenbiic^ me§ — aber biefer lu^

genb[i(f tilgt alle SSitterfeit auS meiner

Seele.

gauft. (o^ne i^n an^ufctjen). 3c^ banfe

3^nen. Unb nun, ^aul ~
*^aul (bettjegt). 5Run, grau Baronin,

erlauben Sie, ha^ ii) 3^t §auS üeriaffe.

Sauft, (roenbet fic§ entfe^t ju itim, fic

fiebt Ibm je^t crft in M 5luge). ^aul!

^aul. Sic ^aben fein ^Bcrtrauen ju

mir -

gauft. ^Paull
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^tuil (feft). Äein uofle^, unerfd)ütter'

Heftet SSertrauen, roie ic^ c^ uertange. 3c^

fnnn 5^nen nic^t langer bienen.

,S'Quft. I^auon ift nid^t b:c '[ftcbc.

%s(\\\[ (faU). äßonon Denn?

/Vauft. (ftel)t il)n iviiK i>iut; iii) eir> 3§^

ncn |"ai]cn? 3a ict) nuif^. ^mi iicnut mid)

icft erfebnt, erbeten ^abe,

/
bem m
- ^u b^

^iUuil (bitter). Uitb bocfe Öabt

mir gcj^meifett

!

"Sauft. ?llein, ^aiil, e^ raar n

fei (öevjc^amt .^iu ?^oben blirfenb ),

3

I i

ein freiet 5öcib - fefv i>tnn, id) ne^me,C^:ifcrfi;d)t.

für mid) bic greifeeit in '^Infpruc^, §u fa'|

gen, n)a§ id) auf bcm ^crsea babe, wiej

ein DJiann. -V^ören Sie iiüit) alfo.
|

^nuf. 3d) bin gcfpnnnt.

gauft. ^ni icb nur oeutc, ftanb wie

ein lichter Stern ein ^iann öor meiner

Seele, juerft ein 3üeal, mit allen Sarben

eine^ DJHbc^entraumeö gemalt, bann mitjfelbft!

bem (^ifengiiffei ernfter Sirllic^feit feft; ^^aul (ou^er ftc^). 9)l[r

nnb fif^cr uon ber S;>an^ ber '^rau sie-

5cid)net. (§^ mar ein 9Jlann mit einem

ftarfen Sillen, einer mutbigen Sc:lc, ben

iDeber bie ^erberbni^ ber ^efellfd^aft

noc^ vit §oc^flut einer Snt erfc^reden

A

fann, ber bie ü^ät()fel bc6 l^afcin^ 5u lu*

fen \\)i\o^t burc^ ^rnfi Siebe, '^Irbeit '. d^
mar ein ^am mit einem großen, guten

^er^en, öae für hk garr^c 9J^enfd)^ett

fc^lägt mie für bni leuten feincr'^rüber

;

ein äiiann, ber Sreue baltcn faun (einer

Ueber.^cugiing. feinem iBeibe. — ^^^ mar
ein iWmn iiut einem (^^n^ijte, beffen %xti'

beit nid)t)? befd)rdnft, ber fid) nur ber
|
mein §err fein !

iOabrbeit beugt — unb biefer ^Dlann, btn

^l^aul. mtitt %oitl

gauft. (§ö mar bae XuA — nu

3d) fa^ nüc^ getdufc^t in meiner Sie

(9}lit ßntL)i!)ia§mii§.) 2)enu mein ^Bertrau

ju ^ii ift fo grenjenlo^, bap üi) '^k 5111

anvertrauen mtll, ma^ nur mein ift, me

§au^. mein geben, meine @^re, unb mi

mir ? •

'Jauft. ^ir — bcnn tc§ liebe '^ii^,

nur !5)i^

!

^^aul. Sauftina : ißt breitet bic ^r

au§ — |ie aa \id) ]c§üe^enb.) 9lun, fo ((

%it fagen, munberbarc grau, ta^ ii^f

liebe mit aller ^raft be^ §erjen^, bi'

mir aufgefpart in Seiben unb (sntfaf

unb ba^ w:} '^^ein'mar üom erften %
bM unb 5)ein fein mcrbc bi^ ^um M

gaufi. Unb fo ge^ör' icb ^ir —
^cin 'IQtib.

'^)aü{. ^ein Sclaue I

Sauft. 5tein, nein, ®u nic^t, Du*'

(Der 5^or^ang fällt.)

@«^e

jLrud iiub '|<üVier Den Veopoii) Comuitr &. i^omV- i" vlüüu
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